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Vortrag von Herrn Bender

7 EtcHElt Fur OBs
am 14. 1, 1975

Der Christ ist der Zeuge des Zuktixftlgen. Der Priester ist
der Zeuge d.es Zukiinftigen r-rnd das so1l das Thema heute
abend sein: Die Eheloslgkeit des Priesters ist eine der 'u,iei-

sen, in der der priester auf das Zukttnftige hindeutet. Ein
Zeichen slnd wlr (a1so, hoffentlich nicht!) deutungslos.

Vorbemerln:ngen: Ich will also ZggggElgg des Z61lbats spre-
chen damit jed.er klar sieht; - und vrer das nicht hdren vril--i-,

am besten sofort geht. Also ich sage nichts d.agegen; aber
ich selbst Qin der Meinung, r:nd die so11 in der ersten Vor-
bemerkung ausgedriickt werden, da8 ich die gesetzmH.Bige Ver-
bindung von Priesteramt r:nd Ehelosigkeit nicht ftlr gli.icklich
halte - r.rnd wtinsche, daB sie nicht bestehen wlirde. Aber ich
er:urarte nicht; da8 wir in der nElchsten Zeit an diesem Punkt
eine i[nden:ng erleben werden, soda8 wir mit dieser Verbi-n-
dung von Prj.estertum r:nd Ehelosigkeit rechnen miissen: ftir
unsere Lebensentscheidung ! Und um dlese, unsere Entscheidr.mg
so oder so besser zu, begri.inden, slnnvoller zv machenr, liegt
mir heute abend. d.aran, aufzuzeigen, warum r.rnd. wj-eso e,s sich
lohnt, a1s Priester ehelos zu leben. Und inwiefern Ehelosig-
keit ftir d.as Priestersein eine angemessene und gute und

1ch mdchte d,agen sinnvolle wenn auch nicht lmner gliicken.-
de, wenn auch manchmal schmerzhafte, wenn auch von Verzicht
oder von Opf er oder von Brtichen mitbestirnmte Lebensf orm lst.
- Damit niemard d"amit rechnet r:nd nachher enttduscht ist:
von Se:malitet r.rnd Integration der SexualitAt wird heute
abend auch nicht gesprochen, das wtire ein Thema fiir slch.
Aber zu diesem Thema wllrde ich jedem gerne an das Herz und
an den Verstand Iegen, d.as letzte Heft der Zeitschrift
Conzillqm, das slch nur dieser Frage widmet, und ich wiirde
gern auch empfehl-en, elnmal von Comfont, Itaufgekliirte Erosit
zu 1esen.

fm Hintergrr.md meiner iiberlegungen r.rnd das ist das letzte
Sttick mei-ner Vorbemerkurngen steht eine Generaliiberzeugung
od.er -einsicht, d.ie mir vor Jahren schon gekommen ist , die
ich schon nrehrfach hier vorgetragen habe, tiber die 1ch noch
nicht hinausgekommen bin: da8 ich meine, wir miissen uns Gott
aIs den jed.en unendlich intensiv, herzhaft Liebenden vorste]*
Ien. (hre+n wir tiberhaupt uns eine Art von Vorstel}.mg von
Gott machen soIlen) . Und. - da8 .es uns endlichen Menschen
nicht gelingt, den so unend.lich intensi.v r"md herzhaft
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liebenden Gott in unserer Endlichkeit darzustellen. DaB es
Aa. ! . I t t . a i .fi.ir diese Darstellung elgentlich zwei Grundweisen der Vor-
stel}.rng gibt in dieser unserer menschlichen Endlichkeit:
eine dieser Grundweisen ist die Ehe, und die stellt sozuse-
gen mehr die Herzhaftigkeit, die Herzlichkeit in dieser Zu-
neigung Gottes zum Menschen dar; und die andere b,relse der
Darstel}xrg ist d.ie mehr unj.versale Ausgerichtethelt, Aus-
gespanntheit, Liebeswilligkeit (mcichte ich mal sagen) , cLer

Ehelo5elrr die sich versucht jed.em zuzuwenden, der es aber
durchaus dann an der wEihlenden, sich festlegenden und diese
oder diesen enrEihlend.en Herzlichkeit gebricht. Jetzt glaube
ich, d.a8 Eheleute sich mehr aus ihrer Herzlichkelt heraus
dffnenr uffi Universalitiit miihen niissen r.rnd da8 Ehelose aus
ihrer gewollten Universalit?it in den Beziehungen, in die sie
eintreten, sich mehr um Herzlichkelt bemiihen mu8. Das also
al1es im Hintergn:nd, und jetzt geht t s eigentlich erst 1os i

Es geht also heute abend hier um einen krerbevortrag fi.ir die
Ehelosigkeit. fch versuche Ihnen r:nd mir, Ehelosigkeit nicht
schmackhaft nt machen, denn schmecken tut das nicht. Aber
als eine gute, sinnvolle, ordentliche Sache vorzustellen,
die man als wH.hlbar, als ergreifbar fiir sich selbst in
einer solchen Lebensentscheid.r:ngssituation, in der wir hier
sind, einmal ernsthaft bedenken mu8. Versuch a1so, Ehelosig-
keit ideal darzustellen und nicht unsere mie,sen Realisie-
rungsversuehe, die Sle ja a1le zur Gentige ad. occulo Tag
ftir Tag demonstriert bekomm€rr apologetisch hier ej-n bl8ehen
a'ufzuhelIen. fch spreche also nur vom trd.eal. Von dem Ideal,
das Sie hoffentlich er:r,vEihl€rr und auf d.as wir uns in der
uns ei.genen SchwEiche r:nd Gebrechlichkeit hinbewegen. Fin
fdeal, das - und das gehcirt jetzt dazugesagt nicht jed.er
ergrelfen kann; und nicht jeder ergreifen soII. Eln ldeal,
von dem allenfalls gesehen werden kann, da8 es sinnvoll ist,
rla8 es fi.ir diesen oder jenen si-nnvo11 ist, und. von dem iiber-
legt werden mu8, ob es ftir mieh sinnvoll ist. Man kann siche:.-
sagenr' es ist sinnvoll, Entwicklungshelfer zu werden, aber
ob d.as ftir mich si-nnvoIl ist, Entwicklungshelfer zu. werden?
Man kann sicher sagenr €s war slnnvol1, da8 Albert Schwej,zer
nach Lambarene ging, aber ob es s j-nnvoII ist , da8 jed.er
?heologi-eprofessor Med.izj:n studiert und. d.ann nach Lambare-
ne' od.er j-n e j-nen and.eren afrikanlschen Ort geht, das r,,r5re
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die Frage. rnsofern kann nicht jeder al1es, was sinnvoll is-b"
machen; und jeder mu8 sich fi.ir sgine Sinngestalt, ftir die
sinngestaLt seines Lebens ( in einer ganz ni.ichternen r.rnd garuz
reallstischen Weise, in der er trFtir uncl Wid.erfr und. den Sinnauf sich wirken le8t -) entscheid.en. Karl Rahner hat j.n
unserem Zusanmenhang gesagt: ttMan kanp nicht ein gleich
guter Arzt rrnd ein rilelch guter Musiker werdenrr.
t/ir sollten dahinterkomrnehr da8 Ehelosigkeit nur von d.em zu
wEihlen ist, der sie als sinnvoll sieht, gnd d.eswegen ergrelf-i,.lfir sollten dahinterkomm€rr da8 Ehelosigkeit nur von d.em
durchzuleben ist, der d.as Gefiihl hat, das, r{as d.u da tust,
das, was du d'a anfiingst, ist ri.chtig. Es mu8 einem bei dies*i
I{ah1 klar geword'en sein derur sonst ist di.ese hrahl unsinni,g
r'rnd helt sich nicht d.urch du wEihl-st fiir d,elne Exlste nz*
wej-se, di.ir deine Lebensweise die xhelosigkeltr, um d.es Rei*
ehes Gottes wilIen oder (in vokabeln von gestern! ) *um des
ewigen Festes willentt. rf Urn d.er ewigen Verbund.enheit willen, ri

Itu,m einer verbindung nit a1len Menschen zlJ d.ienenrf . rrum

den neuen Bund. in Gott zvilr Vorschein zu bringen.fr. Und. zwaT
nicht mlt Worten, sond.ern mit deinem Iun, mit deinem Leben,
mit deiner Lebenstat.

Eben kann uns klar geword.en sein, caB auch Ehe, die .Verbin-
dr'mg ztreier, Reich Gottes zufit vorschej.n bringen kann, soda8
mir nichts daran 1iegt, Eheloslgkeit i.iber Ehe zu steIlen.
oder in den Trick zu verfallen, arr rhren Herolsnnus zrt appe-
lieren. und zll sagen; Ehe ist natrirlich viel , vfel , viel
schdner, aber da ihr so ed.le Menschen seld., seid ihr na-
ttirlich verpflichtet, die Ehelosigkeit zv wEihlen, anders
geht es nicht, sondern ich glaube, wir sollten das rrrtrig ef,-.
rral nebeneinand.erstellen als zurei t{dglichkeiten un4 heute
nur sehen, vtras all dieser einen Mdglichkelt (der"d,er Ehelo#{g-.
keit) Gutes dran ist und versuchen zu sehen, wie diese eineMdglichkelt Ehelosigkelt zrr unserem m6glichen BerufszieltfDienst aIs Priesterrt in elner gewissen Angemessenheit pas-

:""1 :t:|t, I,'Iir sollten uns durchaus krarmachen, daB Ehe-
losigkeit keine Sache fiir jed.ermann ist. Und. d.a8 man sich
$anz, SaJLz ernst iiberlegen mu8, ob man d.iese Sache packt.
Ob man d.iese Sache packen d.arf . Ob wir uns in dieser unserenKirche, T$enn wir uns fiir d.en Dienst in d.ieser Kirche an d.eia
Menschen entscheid.en, zumuten d.tirfen und zumuten k6r:nen,
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ehelos zu leben, und. d,ann selbst nicht glticklich zv werd-enund andere nicht glticklich zu machen. i,.,rer nicht in Eherosig-kelt glticklich werd'en w111, nicht in Ehelosigkeit glticklichmachen wiIl, so1l Ehelosigkeit nicht rnrEihlen. Das kann vi.el-leicht nur d'er Eine od'er der Arrdere i r:nd. so ist vermutlichgemeint: ttlrenrt es aber so zwischen [Iann r:,d F,rau steht",dann ist es wohl nicht gut t zll heiraten, sagten die Ji.inger.Er aber sprach zu ihnen: Nicht alle fassen d.ieses trlrort r e},,-greifen dieses wort, begreifen dieses tfortl sond.ern nur 6ie,denen es gegeben ist. Es gibt Sunuchen vom Mutterleibe an,es sibt -E'r:rruch€Dr 'denen ein Mensch d.as angetan hat r.rnd. esgibt Eunucheilr d'ie sind das frelwj.llig, um des Hlmmelrei*ches willen' }trer d.as fassen kann, wer das begreifen.kann,wer das ergrei-fen kann, der fasse €sr der begreife €s.rch habe jetzt frei zitiert im lvlatthEiuserr*g"ri,m 19. Kap.von den versen 10 tl. folgende. und. wir mtissen uns hie,rhier r'md' jetzt tiberlegen, ob wir ln d.er Lage sind, (ineiner ganz ntichternen RealitEitspri.ifung) , das zv fassen un.das ztJ ergreif en.

Dem dlente, meine ichr. manches, was am letzten Dlenstaggesagt word'en ist als d.ie stichworte *Einsamkeltrr 
r.rnd.nGemeinsamkeitrr abgehand.elt wurdei:" rch glaube, d.a8 jederhie'r erproben mu8, inwiefern er selbst stand. gewirrnt aus Glau_ben' aus Hoffnr:ng und aus Liebe, elnsam sein zu lr6nnen. und.,'inwi'ewelt er Kommr:nj-kationskraft sieh e::urirbt mit jed,em ?.llkomnr:nr-'zlerenr weil er wi11lg r:nd berej.t istr. jeden lebeneu. Iassen' und' ied'en leben zu lassen hei8t, in seine Liebeaufzunehmen' Das lst nit Einsamlceitswille und Gemei.nsamkeits-bereitschaft gemei'n. tnd in d.iese Bereitschaft zur Elnsamkeit,die ln elnem gro8en, brelten, universalen slnn Gemeinsamkeitstiften ka,n, gehdrt das, was wlr hier ubend. mlt rrnserem Le-ben experimentierend ftir uns fur eine ki.i:rftige Entscheidungausprobieren sollten. und wir so11en uns d.abel sehr, sehrim klaren sein, d'aB d'amit eine Existenz ange=i"rt ist , dfeih erster Linie in den Blick nimmt, ich wilr mich, nicht ftirmLeh selbst 

' sond'ern prinzipiell fi.ir and,ere. und nicht ftirelnen and.eren, sond.ern ftir aIle and.eren. So nach einer be_stlmnt€nr ich meine seit d'em Ende des Krieges in Gang gekom-mene Auslegung priesterlLcher Exlsteflzt da6 der priester derMann' der ulenseh fiir and'ere ist. (Es lehnt slch nattirlich an
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an eine Formullenrng von Bonlroeffer, in der Jesus der Ma,nfiir andere ist. )

Und. Ln dlesem Fiir-and,ere-d.aseln_Wo11en und. nlcht ftir elne,
fiir einen bestinmten Menschen sich in freier, treuer Bindurrg
hlngeben wo1len sind nattirllch ganz , ganz bestimmte Dinge
mltimpliziert, d.ie eigentlich selbstverstEindlich sind., di.e
wlr aber in einer gro8artigen SelbstverstEindlictrkeit I urrr
uns tiber diesen Rad.ikalverzj.cht hinwegzutiiuschen, l6ngst
vergessen haben. NHmIich da8 in diesem Verzicht, uenn man
tiberhaupt fiir andere d,asein wil1, auch eine gewisse Freiheit
zun Besitz geh6rt ' Da man d.as, was man hat, auch ftir and.ere
hat' Dazu gehdrt dann elne gewisse entweder Unbehaustkeit
des Priesters oder da8 er ej-n offenes Haus hat. Dazu geh6rt
ej'ne gewisse LEisslgkeit d.er Kamiere gegeniiber, dazu *"h0"*
ei'ne gewisse Gleichgiiltigkeit Freunden gegentiber, Bekanntea,
vertrand-ten. DaB man niemand.em, dem der gerade kommt, d.er
mich gerad.e braucht, vorzieht ,
Also Eheloslgkelt macht an einem zentralen Rrnkt unserer
Existenz deutlich, wofi.ir ein Priester ei.gentlich da ist, wenn
er sagt, ich will a1s Priester in d.ieser Existenzwei,se eirr
vorzei-8er ktinftlSer Moglichkeit sein. N6m11ch der ktjnf,tigen,
nogLlchen Verbund.enheit aller mit alIen. Solidaritat tst
dodh aicht mdglich, wenn man sie nur in Worten versprtgflt
und"nlcht mlt'Leben erftillt, deswegen kritisiert d,er elne
od'er and'ere von euch uns Priester d.och, d.afJ wj.r nicht ;;;

_ , Es./ tt4* 
_e.u$l trlrtclich leben r:nd eure Erfahn:ngen teilen, an aeil

.uo.'Ptei1 haben, d.a8 ihr euch nicht du8erlich angenomm€rr
sonder:r innerlich verstand,en fiihlt. und das gehdrt wesentlicl.
d'azu, da man in eine solche solidaritEit hineingerdt.
Godart Gytirgy Konr6d., elner der bedeutenden 

"ott,utistisehenSchriftsteller Ungarns , hat einen Roman , geschrleben ,,oer
Besucherrr' Da hand'elt es sich um einen sozialarbeiterr der.in der ganzen Not, die er erf Eihrt, auf d.ie Idee kommt , otu
Leute 'einfach als Fatl1e behand.elt, das geht d.och gilrnieht.
und dann meint er trEir:merisch, du mugt deren Leben teilen.
hr mu8t die ganz nah an dich herankommen lassen, du mu6tbei ihnen leben.'D1l d.arft kein Besucher sein. Das wa.re. das
schlimmste, d'as wir Priester sein kunnten, wenn wj-r Besucher
wa'ren, od'er man zu uns nur auf Besuch kommt. rnsofer:r istnit der Ehelosigkeit eine BefHhigung hauslos, frauros,
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kindenlos 
' prestlgelos I mltgesetzt, xnit angezielt, d,ie einenauf nichts mehr Rticksicht ,r"rrr"r, riat. 1,,o &an in jedersituation im G*:nd'e, wie es jetzt in d.em neuen Bistr:msbuchhei8t: rsauf Abruf bereittt steht, rst da vom priester gesagt"Da er eigentllch nichts hat, woran er sich jetzt halten mu',dem er jetzt aus ir1:end.einer and,eren &rtscheidrrng herausden Vorzug geben darf. rAuf Abruf bereitil _ legt einerder zu }Iort kommend'en Priester selne Existenz aus. und. aufAbruf mu8 d'er Priester eigentrich d.auernd, berelt sein, d.enner wlrd' - r'rnd d'eswegen noch eir:mal dle Erinnerung en Hausro-sigkeit, Fraulosigkeit, Kinderlosigkeit !- weil er in der Regel in Anspruch genon&en wird.r wo einMensch'vro andere Menschen in eine situation der Ausweglosi;-kelt geraten slnd,. (feh will mich Tetzt nieht apologetisohmit der faLschen Platte beschEiftigen, ,daB Gott kein Liicken-biiBer ist) ' Aber Tatsache ist, da8 vlele l{ensch€rr jederMensch dauernd LUcken erf6hrt in sei.ner Existe nz. rn derseine rkistenz bod'enlos r-rnd. brtichig wird,r wo er im Gru,denlcht mehr den Kommunj-zierend.en hat, mit d,em er bis ietztverbunden urar- Da wo schuld. auf ihn gefallen ist, d.ie ernlcht mitteilen kann, od.er da wo ihn $z;.-;_;-;;";;r;; ,Tod getroffen hat, d,en er nieht aufharten kan'. 

tt"osten) t 
,

Da tritt sozusagen als stellvertretend.er Mitmensch, d,erin ei'ner gewissen weise eine Art von Ersatzkommunikation
3rrfrichtet, d'er auf Abruf bereltstehende prj.ester ein.Der kei'ne and'ere Kommqpikation braucht, zwrEichst mal alsnit d,enen, .die ar:f ihn angewiesen slnd. DaB er nicht sogut ist wie d'er lvlensch, der da gerade weggestorben ist ocermit dem uan sonst jed.es Geheinnis teilt, d.ag hier der prie-ster b10B e1n Ersatzmann ist, auch das geh.rt zu d.em mi.tEhelosigkeit Angezielten; d,a8 man irnmer nur lm.Grunde einErsatzmann ist, d'as sollte &an slch, wenn man tiber dlesesLebensprojekt mit sich zv Rate geht, auch klarmachen.

wir sind' nur - wir entscheiden uns nur d.azu Ersatzm,nnerzu sein, weil d,iese !trelt nicht d.ie allerbeste, nicht dieallersehdnste ist. Weil es in dieser Welt nicht bruchlosaufgeht' well man ln dieser lfelt d,auernd an ein Er:d,e kommt,wo man froh istt'wenn eln and'erer noch d,a ist, der einem d.ieHand' relcht' und' d'ieses Handrelchen darf ietzt nicht vonoben hertr'tgr geschehen. t'vv'E v rrr
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fch w111 das ganz kurz an elnen Beisplel von heute nachmittagdenonstrieren und ich bin ermiiehtigt, dleses Belspiel-r,, 

""_zahlen, lch habe mlch in den Telefon"t .r""g"*i";;;;;;""a"nachnlttag rief nrch eine F rau an, dr.e ganz verzweifelt war,. well ihr in dlesen Moment der S1n:r des Lebens weg war, totalweg. Und dann haben wir lange Zeit darilber gesprocherr, *."eJ'e bewegt, was sie beschiiftigt, wie sle uberhatrpt einen nact:-sten Schritt gehen kann. Das ist: auf Abruf dastehen. Unddas lst eigentllch noch zu wenlg. Wenn da U"" a""r"a"n"*&rde gegangen were, da _ neine ich _ hiitte ieh dle Frau be_t:reut, da hdtte lch thr zr,rar geholfen._ und manchmal komntman nlcht t/,reLter, aber id.ea.l ist dde nlcht _ danach habe ich,als d1e Frau nicht nehr uelnte, a1s sle rrrhig geworden war,als sle z,mlndesten wu'te, was sle von heute a;;;-il,]"r"r,frilh tun konnte, (und zwar ganz konkret geplant, wab eie heu_te abend Strurde fiir Stunde tat), da t.Ue-ilfr ;;; ;;;";;;,;;-sie mir jetzt einen Gefaf.len tun k6nnte. Und dann hat . sagtesie, wle denn, wieso denn, was d.enn _ r:na aann n"O"-r"n iiit"gesagt, lch mii8te heute abend. elnen Vortrag halten, d.er handel.,te davon, vrarrru priester nlcht helraten soItren. Und ob slenlr nicht ;r"" 
""g"r, k6nnte, warun prlester nlcht helratensoIlen. Und dann sagte dle Frau _ ich hatte ,n" """i""Ir"Ogesagt: sagen sie das ganz spontatl, ohne nachzuu;;;-_;-'

damlt ich elnen habr, bel dern ich nich aussprechen kan:r.
Das unterstreicht a1les, was j.ch bisher gesagt habe. AbEr. ichglaube am melsten hat der Erau geholfen, da, sle i"r"i-O*-*'mlch und tiber rolch hlnueg fiir euch etwas tun konnte. Wtchtiguir, da8 das kcine EinbahnstralJe rrrar h"rt" ;.;;i;;;U;-;;;"*da8 da eine Art von Gegenseitlgkeit entstanden ist.
Und darauf kornmt es lm Gnrnde an: daB d.er prlester, r*J.r prie_stel, thr ndgLlchen prlester elne Gestalt gewinnt 1n eurenIeben, dle sich brauchen 1ii8t, sich uirkllch brauchen lii8taber noch mehr: .a, er den Mrt hat, ,nd die _;;;;-;;;#;;andere zu brauchen. Das lst vle1, vj.e1 schwerer a1s sichbrauchen zu 1assen; das kann meistens noch irnmer Ln der gran_d16sen Gebdrde des Schenkens geschehen. DaB 

"" a.rr-ltrt-U]_'koumt, andere f r das, was er gerad.e unter der Hand. oder aufder seele hat, zu brauchen. Dadurch rerrertlrrrr"ail"#.nrlchtet lhr erst wleder auf ! Dadurch geschleht erst wlrkl.lchr -da8 nlcht nur ftir andere seld, sonderi g"t"e,, dem Vorbild

w
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des l{ittlers Jesu, ts+t 'anderen: da8 d.ie genauso fur euchsind' so gewinnt d'as, tras lch eben sagte, universale Llebes-willlgkelt, ganz konkrete-, (aauei ziemlich allteiglicrre )

Hler lm Haus zr[fi Beispiel, da8 ich versuche, keines Mannesr:nd kelner Gnrppe Partei-gEinger zu sein. und. das ist also wirk-lich elne Art von verzi-cht ! und das ist wirkrich elne Artvon unfrtrchtbarkeit ! Denn - ich habe ia auch eine lvleinrrng tund denke, d'as Konzept ist im Grunde viel, vlel besser, urasdie da woLlen' rch glaube, da8 das wesentlich mit d.em, se5,td'em zwelten vaticanr:m r:nd in dem synodenpapier welter aus-gearbeiteten Lej'tr'rngsdienst d.es priesters zusammerrhgingt :Ein unparteiischer Koordinator zu sein, d.er ma in d.er Gemein=de ' die er koord'iniert, d'ie er zusammenbringt r.rnd zusammen.-helt ' sehr uohl Partefi:ngen und Parteilictrkeit zuliiBt ,nd.d'as spiel der K Eifte eruroglicht und. leben le8t; aber derPriester an ihm selbst ist in dem sirrn r.rnparteiisch, und.das bed'eutet: schmerzhaft r:nfrtrchbar. stellen sie sich d.ochma1 vor: (ictr spreche ietzt, d,amit wlr uns nicht mi.Bverste-hen' von hiesigen, mitteleuropaiischen verhti1tr,i"""n), d,erPriest€r' der ej'ne Gemeinde zur Gemeind.e =r"u*enrufen so1.,das hei8t also im Ze j-chen des gemeirr"**u' Mahrs e €ine zuki.inf*tlge Einheit besehwdren solL, d.er kar:n d.och nicht von sichselbst her Mann einer bestimmten seite, Mann einer bestimmtenKlasse, ilIann ej-ner bestlmnten Richtung sein, sond.ern ;;; _wie ich eben im zusamme'hang des l,,aihlens od,er N;;-r;;";-des Partners davon spraeh, da8 Eheloslgkeit bedeutet rpichteine zu r'r6h1'en, sond'ern alle zu wdhlen so heiBt priesterllchunpartei'isctrkeit, so 1*ea1 und. so utopis;; ;;;'auf den erste:rBlick klingt: Partelganger arrer z^t "";;: 
-r"il"";;;;"r;.

seiner Hand., so mu8 man sich d.as weiter klarma";"r;-_ "o",
dem zeichen dieser Gemeind.e den Leib uuer ;;;-';;'"n.r"i*,,Das ist mein Leib, .er d,ahingegeben wird. ftir aller,. (naspri'crr*t etr nattirlich in der ersten rntention im Namen und inder Person 'Je'su christi, der slch fiir a1le, ied.en meinend,hingegeben hat) ' Aben er mu8 doch in dieselbe Hingabewilllg-keit eintreten, dJ'e al1en gi1t. und, d.ieses wort im zusamme*-hang des rhemas Ehelosigkeit geh6rt, bringt uns zt) d.er vor-ste11r'rrg: d'Le Priesterfrau mti8te d,i.esen satz: rrDas ist mein.Leibrt Sanz and'ers hdren aIs alle anderen Frauen *,d af.s a.le
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rrtt
arrderen r in d'1e""1 zur Felqr zr:k!{ftiger Gene,inschaftversamil''dtten Gemeinde . Da sleht man "i"t;r;;;"";;;';:;;:naliij-k . voh 

^.- 
Tr*ra frI#lI ",:^ 

u::. I:**, von dem,,topi;;;;';;il;, .ll;T;f,;,."
;";;;;;#Jil::H"

Z-lrf' - rairryr'I { aI^ r^ ! ^- t . JJ'L.Ll] (/I'{J,ZV9

ilf: ::::::1, *"1,1t-" vorwesnehmend e, zelchenrrafte Beschw6_'\, rrgDLrIIWUf

X:-=:YI,T|" 
lrlrklichkelt rrnd eine bestimmte, wenn auch

passen.
immer gebrochene Leb,.:rsform im *r*ru" ;;;;;'J:ilJ;::nA -a Q6r.r

Dazu woIlte lch, um das noeh mehr zu verd.eutlichen, elnenand'eren Text vorles€D, der steht bel Lukas rrnd i.ch will d.enmit elnem kurzen Text auch noch verblnden; Da sagten sled'le Jtinger - d.as ist ietzt Lk 18 - sfsleh! ,nir haben unserenBesitz verlassen und' sind d.lr nachgefolgt, unter Besitz kdnnensle Jetzt a1les elnbringen, was ich gesagt habe. Er abersprach: ?fatrrlich! rch sage euchl €in je.€f r der Haus oderFrau oder Geschwister oder Eltern od,er Klnd,er um d,es ReichesGottes wi11en verlassen hat, wird, es vielfliltlg in dieserlfelt tried'er empfangen. (Jetzt lese ich vreiter bei Mattheius):ndmlich' HEiuser, Brtid'€rr schwestern Mutter r,md, Kinder r:ndAeker' wenn auch unter verfolgung. und j.n der ktinftigen lu.eltewiges Lebenrr. und ieh lese sofort weiter im ,r. ;;;:;:',,;.kamen einige sad'd'uziier zu j-hm, d,ie b,::hauptetenr es g6be keineAuferstehr:ng und' fragten ftn: rrMelster, Moses hat .uns 
vorge-schrj.eben, vrenn ge*anaus g;i"",'";;;="rrr" Frau hat, stirbtund dieser lst kind'erlos, d.ann soll sein Bnrd.er seine Frauzu? 

'Ehe 
nehmen r:nd' seinem Brud,er Nachko,unenschaft enreek 

-l3rr 
.Da :waren nun sieben Brtid'er, und, der erste nahm eine Frau- und.starb kind'erl0s ' Da nahm sie der anreite r:nd d,er drttte r.srdebenso alle sieben, hinterrie8en 

";;; kein Kind und. starber.schlleBlich starb auch d'ie Frau. trfessen prau wird nun dlerP'rau'bei der Auferstehr-mg sein? AIIe sj.eben n.o"" sie ja zrt?Prau gehabt I Da sprach ;;; zu ihnen: Die Kinder di.eserIfert heiraten, aber gewtirdlgt sind,r or1 jener 1,elt ,nd an derAuferstehr'*rg von den Toten Anteil zu rrauen, h;;;aten ,"u"i,noch lassen sie sich heirate,.- De'' sie k6,nen ja auch nichtmehr sterb€o' Der:n engelgreicn slnd sie und. Kind.er Gottes,weil sie' Klnder d.er aurerstehr,*rg sj.nd., DaB aber d.ie Toten
-1T":"te]:en, 

hat euch Ivloses angedeutet in d.er Gesehj.chtevom Dornbusch' Gott ist ein cott, nicht d.er Toten, sond,erri

,i
'"i
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ttenn wlr d'iese streitred,e nlcht als ei.ne Kurlositet auf unswi'rken lassen, sond'ern wls sagen rassen, dag da von uns d.i,eRede ist' d'ann bed'eutet d'as:" i" der zuktinftlgen wirklictrkeitnicht ln d'er lrlrklichkelt, dle wlr hler kennen - da gibt eskeinen mehr, d'er elne Frau hat und. da glbt es kej.ne Frau mehr,die elnen Ma','' hat. rn d.er zr:ktinftigen wlrkllchkeit - in d.erTlirkllctrkelt, die wir hier nicht ke'nen, d,i.e wir aber ahnenund die r'rir mlt unserem Leben bezeugen sollen - i"i ;;" mitiedem (ietzt menschlich und bildlich von ;;;;rger ,oelt hergesprochen) gltickllch verheiratet. we j.l Gott sich jed.em in se j.-nem Bund angetraut hat, slnd d'Ie 1n der Aufersteh,ng Gott ver-bundenen total i:rtensiv, herzlich ,nd, herzhaft aneinand,er g€-btrnden' und' elgentllch soIIte, wenn hier von Himnelreich d.ieRede ist ' d'as nlcht eln strapazierter Hobbybegriff iibersp&r1n-ter Theologen selnl sond'ern elne Art von trflrklichkeit, dienlcht blo8 im Kopf oder im Buch herausgelesen wird. ,,d, i.nfla'mmend'en fuedigten oder j-n ar:fregenden vortrEigen beschworenwird' sond'ern d'le Tag um Tag mit Kraft r:nd. mit verzicht auselner entschied'enen }[ahl heraus gemacht wird, hergestellt wird.,getan wlrd' ?fir aneinander r,rnd t ru"* wir jetzt hier unser zu-ki'inftlges r-'eben wahlen schon fur die Mensch€rr d,ie uns suchenund dle wir suchen, d'enen wir begegnen werden, d,ie,urls begeg*nen werden' und' d'ahinzuarbeiten, ftir die fiihig zu sei.n alszeugen dafiir, d'a8 d'iese welt eine unfertige trJe1t ist, d.j.e mandauernd auf eine zuki'inftige }telt hin tranzendteren mu,; (unainsof,errr lst d'er Ansatz d'ualistisch r.rnd in letzten nur diale*=tisch zu verstehen. ) 

-.. &vv4 t'Err flur q'1(

Es ist also gar kein einfaches Rezept, sond,ern eine sache, dieim Gn'rnd'e heute abend' schon damj.t beglrrnt, d,a8 einer versuc ht,sich ernsthaft zlJ tiberprtifen, ob er bereit ist zur Einsamke,itund zur nlemanden ausschlie8end,en cemein;.*;;-, die fiihiemaeht' da8 Leben entsteht r:nd. Leben weitergeht r,rnd nlcht i.mnaturhaften sln, der Zeugr:ng, sond.ern in dem sfur', d.a, d.aswas naturhaft hier noch nlcht gellngt, weil dauer:rd Tod ,ndschuld wrd' schnerz r,*rd Tragik r:,d unfiihigkeit d.azwischenschra_gen' durch d'le, dle sj-ch bereitgeben ietzt zu einem Leben,das a,ders ist als das Normale; 
-anf;;;;;; 

; 
"io"*indbar

und ln einer Zul.'rrrft als ubert,ru,d.en vo?zuzeigen ! Deswegensagen sozi'ologen: Ktinster sind. ehelos, Revolution*ire sind.ehelos r Priester si-nd' ehelos. I{eil d.ie ihre sache auf eine

11 -



?-

11 -
einzige Karte setzen, die im Gnurd.e noch garnlcht d,a j.st.
und dazu keLnen brauchen k6ruren, weil sie alle d,afiir brau-.chen' TfeiL sle alle d.aftir brauchen, und jeder mitgte sichfragen, m'chtest d.u d,as, wlllst d,u d,as, ka,,st d.u d,as,gehorst du zu denen, dle d.as hoffen woIlen, mu3 ich welterfragen r hast du nlcht d.auernd. d,ie Elnrede lm Kopf , ichhab t d,as nicht n6tig od.er _ hast d.u ntcht dauernd d.ie[rlderred,e iu Frelsch: lch w111 d.as nicht, lch braueh,dle, oder hast du nlcht d.auernd d,en unglauben i.n allendeinen Fasern, die Krrnd,e h6rr ich wohl, aIler,n, mir fehltder Graube' oder bist du bereit, dein Gliick zu machen aufelne ganz absonderllche ?feise, da8 du immer sagst: Ja, j,chverzlchte auf den spnrch:ftrch habr d.as nlcht ntitlg,,, son-dern lch will leben nach dem sprtrch: rrvrele, alle habennich (zumindestens vlrtuelI) niitig. und. ich hab,, weiltch Gott nutlg habt, (zrrnlnd.estens vlrtuell) a1le ,rtiiie.

rch glaub r, Jetzt haben wir alle n6tig, da8 lch schlu8mache, wrd thr merkt daran, d,as Thena liegt mlr rrgend,_wie auch nlcht, denn es ist schwer.
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