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Thema des Quartals  

In den Wohlstandszonen wächst der 
Unterschied zwischen arm und reich mit 
der Konsequenz einer „populistisch“ ge-
nannten, insgesamt autoritären Reaktion 
der „Modernisierungs verlierer“.

Dies könnte die große Stunde der ka-
tholischen Kirche sein. Immerhin ist sie, 
ihrem Anspruch nach, eine universelle Or-
ganisation. Während Staaten und (andere) 
Religionsgemeinschaften sich regional ein- 
und abgrenzen, ist die katholische Kirche 
wahrhaft ökumenisch.

Spürt man davon etwas? Signalisiert das, 
was aus Rom kommt, eine Aufbruchsstim-
mung, in der Ho�nung sich mit Realitäts-
sinn paart? Gibt es einen neuen Anlauf in 
Richtung Ökumenismus? Setzt sich die 

Kirche an die Spitze des universellen Me-
gatrends, genannt Feminisierung – oder 
bleibt sich in Rückzugsgefechten stecken? 
Hat die Kirche etwas zur Frage globaler 
Demokratie zu sagen – oder kommen von 
ihr nur Leerformeln?

Freilich: Als 1958 eine Versammlung al-
ter Männer einen der Ihren, den Patriarchen 
von Venedig, zum Stellvertreter Christi auf 
Erden wählte, da konnte auch niemand 
vorhersehen, welche Impulse von diesem 
Papst und seinem relativ kurzen Ponti�kat 
ausgehen sollten. Können sich solche über-
raschende Wendungen wiederholen? Der 
Geist weht ja bekanntlich wo und wann 
er will. Prognosen sind aus eben diesem 
Grund nicht möglich.  

Nur keine Frauen!

Ein Unsinn mit Methode

  PETER PAWLOWSKY

tet, verliert sein Amt, während der Vatikan 
anglikanische Priester samt Ehefrauen und 
Familie an sich zieht. Diese Konvertiten 
verlassen die Kirche von England, weil sie 
mit der Priester- und Bischofsweihe von 
Frauen nicht einverstanden sind. Und 
kürzlich betonten 31 verheiratete Geist-
liche der Unierten Kirche die Bedeutung 
des Zölibats.1 Haben sie bereut, geheiratet 
zu haben? Ihre Frauen werden sich freuen.

Die gestorbene Kirche

Soviel Unsinn muss tiefere Wurzeln haben. 
Frauen sind eine Gefahr, wie schon der 
biedere Adam erfahren musste, der sich 
von Eva zum Biss in den Apfel verführen 
ließ. Daher: Nur keine Frauen im klerikalen 
Männerbund! Das hat Folgen. „Attrahiert 
die Frau aber nicht mehr, so haben wir 
schon eine bedenkliche Situation. Ohne 
Lebensbejahung keine Religion“, schrieb 

Heilige Fiktion

Petrus, nach o"zieller Lesart der erste Papst, 
hätte heute in der römischen Kirche keine 
Chance. Er war verheiratet und würde bes-
tenfalls als Vorsitzender des Vereins „Priester 
ohne Amt“ durchgehen. Immer verwunder-
licher ist das starre Festhalten der römischen 
Hierarchie am P#ichtzölibat der Priester. 
Seit Jahrhunderten haben Hierarchen der 
römischen Kirche keinen intimen Kontakt 
mit Frauen – wenigstens wird das als heilige 
Fiktion behauptet. Die Renaissance-Päpste 
hielten es anders und Erzbischof Wolf Diet-
rich von Salzburg (1559–1617) hatte mit 
seiner Simone Alt fünfzehn Kinder. Dass er 
seine letzten Jahre im Gefängnis verbrachte, 
hatte politische Gründe. Er – als seltene 
Ausnahme – versteckte seine Frau nicht, 
baute ihr sogar das Schloss Mirabell.

Ein Priester, der sich heute zu seiner 
Lebensgefährtin bekennt oder sie gar heira-
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Reinhold Schneider angesichts der Kir-
chenväter auf der Pilgramkanzel im Wiener 
Stephandom; „Hieronymus, der Kardinal, 
ist die gestorbene Kirche“.2 Die Wächter 
des P#ichtzölibats verabscheuen die Art und 
Weise, wie die Schöpfung für die Weiterga-
be des Lebens sorgt. Allerdings mussten ihre 
Mütter – wie peinlich – Sex gehabt haben, 
sonst hätten die Söhne niemals das Licht der 
Welt erblickt, um für die Enthaltsamkeit 
zu kämpfen.

Aus diesem Dilemma gibt es einen 
Ausweg: Maria. Die römischen Hierarchen 
schwärmen für die jungfräuliche Mutter 
Jesu und nehmen die theologische Meta-
pher für ein gynäkologisches Faktum: ein 
Kind, aber kein Sex. Allerdings lässt sich 
dieses Modell kaum vervielfältigen. Sogar 
die Au�orderung des Timotheusbriefs, wo-
nach Frauen durch Kinderkriegen gerettet 
werden (1 Tim 2, 15) – ein verständliches 
Ärgernis für Feministinnen – setzt männ-
liche Mitwirkung voraus.

Zuerst verbrannt, 
dann heilig

Der Ausweg Nummer zwei lautet: Nur 
tote Frauen sind gute Frauen. Ende Jänner 
wurde im Wiener Stephansdom Hildegard 
Burjan seliggesprochen. Eine Teilnehmerin 
an der Feierlichkeit konstatierte: „Die ‚ge- 
weihte Männerwucht‘ war enorm. Man hat- 
te nicht denken können, dass hier eine Frau, 
eine Ehefrau, eine Mutter, eine Politikerin, 
eine Kämpferin für die Rechte unterdrück-
ter Frauen im Mittelpunkt stand.“ Zwanzig 
Bischöfe waren angereist,3 aber „ich sah 
keine Frau beim Kommunion austeilen“.

Wie die Amtskirche im Laufe der Jahr-
hunderte mit Frauen umgegangen ist, lässt 
sich mit einem klassischen Beispiel zusam-
menfassen. Die Jungfrau von Orleans wur-
de 1431 auf dem Scheiterhaufen verbrannt, 
ein Vierteljahrhundert später rehabilitiert 
und 1920 heiliggesprochen. Die Reihen-
folge ist aufschlussreich. Und Friedrich 
Schiller, obwohl in seinem Drama wenig 
historisch zuverlässig, greift nicht ganz 
daneben, wenn er die Jungfrau schwach 
werden lässt, indem sie sich verliebt. Von 
da an geht es mit ihr abwärts. Da ist die 

Liebe in gut katholischer Tradition für 
den Protestanten Schiller keine Himmels- 
macht.

Beziehungsloser 
Glaube

Bewusst ehelos zu leben ist ein Charis-
ma. In Rom huldigt man der Unart, aus 
Charismen Gesetze zu machen, nicht nur 
in diesem Fall. Frauen, die das Charisma 
der Leitung oder der Predigt haben, sind 
unerwünscht. Männer hingegen, die die 
Diakonatsweihe haben, dürfen predigen, 
auch wenn ihnen die Begabung dazu fehlt. 
Die Weihe, meint man in Rom, ersetzt die 
Kompetenz. Und da die Weihe aus bisher 
ungeklärten Gründen nur Männern gege-
ben wird, bleibt man unter sich. Nur keine 
Frauen! Es könnten Beziehungen entstehen 
und die hehre Reinheit des männlichen 
Amtes verunreinigen.

Was aber ist das für eine Vorstellung 
vom christlichen Leben? Unterschiedliche 
Beziehungen verbinden Menschen: Kin-
des- und Elternliebe, Zusammenarbeit und 
Freundschaft und viele mehr. Aber einen 
erheblichen Teil machen die Beziehungen 
zwischen Frauen und Männern aus; da ist 
das Andere am nächsten. Diese Variante für 
Priester grundsätzlich auszuschließen, kann 
zur Beschädigung der Lebenskraft führen. 
Ohne Lebensbejahung keine Religion. Kein 
Wunder, wenn dann die hohen Kleriker im 
Bischofs- oder Papstamt vom Boden der 
Realität abheben. Ihre Glaubwürdigkeit 
leidet unter ihrer Einsamkeit. Gott hat den 
Menschen als Mann und Frau gescha�en. 
Die Beziehung zwischen ihnen nannte Karl 
Barth die Wurzel der Mitmenschlichkeit.4 
Wie soll der Mensch die Gottesbeziehung 
lernen, wenn ein Großteil der Menschenbe-
ziehung vermieden werden muss?  
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  Die Wächter 
des Pflicht-
zölibats ver-
abscheuen die 
Art und Weise, 
wie die Schöp-
fung für die 
Weitergabe des 
Lebens sorgt.


