
v

v

OPS a,rnTgRJ,c#E-r-DrMD ?t,rtrSrErR(-t eH E i

vortrag d.es Herrn Splritual Bend.er vom 11 . Mai 1976

Guten Abend !

Ich wolIte heute abend. versuchen, Gedanken aufzunehnen, die

gestertr abend. in unserem Rrrnd.gesprii,ch nlt den iungen Priestern

zum Vorschein kamen, d,ie sieh verdichteten in der Frage: rtwas

ist d.as spezif isch prlesterliche?rf rch meine r elne solche

Frage lst hler in dj.esem Haus auf ied.en FaII sehr berechtigt,

well wlr hier in diesem Haus uns ln einer Entscheldr:ngssitua-

tion befindepr ob wj.r unser Leben als Prlester leben wolIen,

leben ktjruren, oder well wir schon eine Vorentscheldung getrof-
fen haben, d,ag wj-r diesen Berr.rf , dlese Exlstenzureise als eine

M$glictrkelt fi.ir unser Leben ln Enriigung zlehen, oder weil

wlr schon entschled.en s1nd, und. sagen k6nnen: nso uie tch es

sehe I so wie tCh mlch selbst verstehe, w111 ich - und kanrt

ich - rrnd d.arf lch Prlester werden rr'

rch kann mlr aber auch vorstellen, da8 di.ese Frage auch die

Frerrnde d.ieses Hauses interessiert, die nicht ln elnem solchen

Elttscheldr:ngsproziB stecken, wle wir eine solche Frage hler
angehen k6rrnen rrnd angehen musseni rch hoff e ied.enfalls, da8

Sle dlesen abend.llchen lfeg zum Leoninr,ur ietzt nicht als ej-nen

vergebllchen Gang gegangen sLnd.

AIso unsere Frage: ttlfas lst das unterscheidend Prlesterliche?ti
Und diese Frage, d.ie kann man, d.ie kann ich, die nu8 ich ganz

Itnapp und. ganz prEizise rrnd. sehr r:nbefriedi-gend mit dem Konzil

von Trient beantworten: Das unterscheidend hiesterliche ist
dle Vo1lmacht zrtr Konsekration r:nd die Vollmacht zur Absoluti'on.

Und d.em, d.em d.iese Vollmachten iibertragen werden, dem lst sor

wle slch d.as Ant (oder der Stand oder der Benrf ) eatw'l.ckeIt

haben, damit eine bestlmnte Lebensform vorgeschrleben: Ehelo-

slgkeit; und es hat sich dazugestellt eine bestimmte Funktiorrs-

weise, niiulich 1n der Gemeinde leitend , koordinierend und

lnsplrierend dazusej.n. And.ers a1s so kann die Frage nach dem

trnterschej-d.ond. priesterllehen nlcht. pr?izise beantwortet werden.

und jetzt vernute teh, da8 es lhnen geht wle mlr, daB sle auf

elae Sle bed.rElngend.e oder beklemmende, auf e j-ne Sie qudlende

oder manchmal auch sehr ln Ven^rimung sttirzende Frage eine

ausgesprochen dtirftlg€ r spltrllche, kiimmerliche Antwort bekommen

haben, dle zwar richtig ist, aber wenig hilft - r.rnd elgentrich
auch nicht sonderllch (so melne ich) uegeistern kann. Natiinlich

ka* ich d.as jetzt aIles entf,alten, was hinter Konsekratiorrs-
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und Absolutionsvollmacht 
-.4_::nt 

und *t-t +n dJ-esen bei'den Terminj'

eigentlich nur etwas veidichtet rFt r ]ber ich vermute , aus dem

Di1emna, in d.as 141s d.ie ,Antwort gEsttiiat hat, 'kommen wir auf

d'iese.A,rtnichtheraus..,..'..
TliegehenwirderrnnunandieFrageh=e'ran'gbftirunsselbst'
fiir :jed.en Einzelnen von uns Priestet;sein: ein mbgliches, ein

rrriinschbares, ein richtiges LebefisBio;eft ist? Derur die Frage

schlie8t d.och eln: Ifas ist d.enn nufl,,bl8entl-19h ein Priester?

Tfie r:nterscheld.et er sich von andeien Bertrfen tlnd iimtern und

charismen in der Kirche? Dte sefrrnd."l* antwlnt }st 
schreckrich

diim. Ich kann freillch adch Sarlz atiders antw-or*:", "t:t",
emphatischer r:nd. etwag lyfiscfrer uxid etwas mehr im werbenden,

erbaulj-chenr ap$elllerenden, predtr genden Stl}, und dar:n muB ich

sagen, mdChte ich sagen: Der Priester lst d.er Maln Gottes' Der

priester ist dei Mensch fiir and.ere. Der Priester ist ei-n Helfer
Ivor a1len Dlngen f,Ur dier d.ie sich gar nlcht helfen kiinnen.

auPt,

Der Priester erli:neht an HlIf e, wo menschliehe t{llfe iiberh

nLcht mehf mUglich lst. DBr Priester venrelst auf diese-A1t in
dte ttefe diesef Wirkllctrkelt hinein, in di.6 Dlmensi-on Gottes

der I,riester erinnert an Gott. Auf diese Art wahrt, geratarrrt,

ver:watrrt d.er priester d.en Sinn und dle Erftillungsm6glichkeit
fiir a1le Menscherrr ftir diese We1t. Der Priester hofft rrnd

zeugt fiir einen guten Ausgang von aIIem. Der Priester soIlte als

ein glaubender Zeuge in ej-nem gewlssen Sirrn d.en Tod schon hinter
sich haben, von allem, ob Erfolg oder Mi8erfolg, Gutes oder

Schlechtes, Schones oder Hti8liches nicht mehr anf echtbar sein.

Der priester solIte d.avon iiberzeugt sei-n, daB er ewig lebt-
Der priester soIlte davon wissen, d.a0 er reich ist, selbst dann

wenn er nichts hat. Insofern sollte ein Priester ein offenes

Haus, ein off enes Herz r,rnd. eine off ene Hand haben r:nd nichts

zurtickbehalten - gar nichts. Arrf d.iese Art, und al1ein auf diese

Art ware er d.er Anwalt wider alle Hoffnr:ng uurd ein Verhej-Bungs-

zej-chen fijr d.as grdBtmogliche Gltick wj-r sagen in der religi6-
sen sprache mei-stens : das Heir aller - t weil er durch T'Iort und

Zeichen Sakrament r.md durch Lebenstat versucht, auf den

unsichtbaren eue1l, auf den unerschdpf lichen Abgrund aIles Gu-

ten, Gott selbst t zv verweisen. Insofern ist d.er Priester mit

sich selbst, mit allem, was er hat, was er d.enkt, was er ftihrt,
wie er hand.e1t, eine lebendige Antrvort auf Gottes Anfrage und

gibt d-l,c Antwort, wie gesagt, mit sich selbst. Er nilnmt sich ollr
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egal was ihm dabei gegeben wird, r:nbek[immert, arglos, einverst .n-"

den, und gibt sich, egal was er dann geben kann, unbesorgt r.md

fr6hlich, und ttrei8 bei der Annahme selner selbst r:nd bei der Hin-.
gabe seiner selbst, wem er vertraut hat zuletzt Gott r:nd Gott
in jedem Menschen. Insofern ist der Priester der Mensch, der
letztendlich nie verbittert jedem vertraut und imner wieder neu
vertraut und sich dieses Vertrauen diesen Willen zu vertrauen
nicht entreiBen 1e8t. So lebt d.ann d.er Priester in dieser be-
drEtngten Gegenwart - ob das nun unsere garrz kleine schmierige
Welt ist oder dj.ese ganz gro8e schwierige lfelt - auf eine Zukunft
hin, in der universale Gleictrhei.t, universale Freiheit und Lmi-
versale Bri.id.erlictrkeit (Oas ist; Gott selbst, unser und jedgs
Menschen Bmd.er)gelebt r:nd. erlebt werd.en. Und weil diese Zdlt ft
noch aussteht, J.ebt er Tetzt gegen diese Welt mit ihren Dissoran-
zen an und hat so etgentlich ej-n die Dissonanzen ar-rffangendes
Gegenprogramm, ftihrt mit sich selbst ein Gegenleben r.rnd. lebt
mlt sich selbst fiir elne Gegenwelt, von der natiirlich schon i.iber-
all Spuren, Srkennungsmerkma1e sichtbar sind. So wd,re die Ant-
wort nach dem Prlester in schwElrmerischer, emphatischer Red.e.

Wenn Sle aber nicht nur gelauscht, sondern auch kritisch mitge-
dacht haben, werden Sie sagen: rrDas, was 1ch jetzt al1es vom

Priester gesagt habe, was eigentlich doch bei allen der mitge-
teilten Anspriiche, i,fuersteigerungen, dlcken Brocken d.er dj.cken
Uorte ein verlockendes Programn ist, fiir das sich jedes Engage-
ment, jedes Risiko, jedes LebenswagnS.s lohner so da8 man schon
den Mut haben k6nnte, auf dlese Karte eines Lebenspro jekts ztr

setzen, weil man mit diesem Lebensprojekt sich selbst um Gottes
willen und. d.er ganzen ltrelt riskiert und d.avon i,n frohmachender
Nachricht versucht, Kr:nde zv geben durch lrlort r:nd durch Tat
aL1 das, tras ich so vom Priester gesagt habe , kdnnte jetzt der
kritisch Mitdenkende sagen, gilt doch eigentlich nicht nur vom

Priester, sondern von jedem Christen und von vielen Menschen.ti
Und wenn er das sagt, hat er recht. fnsofern sind vj.eIe von Ihnen,
auch wenn sie nj.e in Enriigr,rng ziehen, Priester zu werden, zrtrcht
hier und lassen sich das auch sagen; der:n all das, was ich ar.rf-
gezfihlt habe, kommt im Gnrnd jedem engagierten Christ€or r-rnd. ich
mdchte sogar sagen: jedem die Watrrheit r,rnd die Wirklichkeit des
menschlichen Lebens auslebenden, herauslebenden Menschen zlJt d.er
jetzt in e j.nem kirchllchen Dienst, einem kirchlichen Beruf , einem
kirchllchen Amt ist oder nicht gilt um in unserem kirchlichen
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Berelch zu bleiben: ob lch voh der Ordensfrau spreche oder der

Pfarrsekretiirin, db lch ton Ptistor' o{eb vom Pastoralreferenten
rede. ltlenn ich das so feststetrle, bestAtiqe 19h nit dieser Fest*
steUung das, was lm Synodenpapler iiber d1e kirchllchen Dienste
steht. Ich zitiere w6rt1i-Ch: t'Dle Sendurig des Priesters 1Ei3t

slch nlcht mit Hilfe von einigen nur thn vorbehalteneh Funlttionen
unschrelben, vielnehr iibt der Priester den der ganzen Klrohe auf-
gegebenen Dlenst im Auftrag .Iesu Christl amtlich und dffentllch
aus.ll
Ich melne auf d.iese brelte Basis miissen wir uns erst eltrmal eln-
lassen mlt rmseren bedrHngenden Fragen nach dem Prlester, auf
dlese brelte Basls - und also fragen, worln besteht denn eigent-
l1ch Dlenst tmd Auftrag der Klrche Jesu Chrlsti, an dem der Prle-
ster teilainmt; prinitlv formullert: tfozu ist Klrche Uberhaupt
da? - Und bevor Sie sich der Frage ndhera: rrTfas ist eln Prj.ester?rl
bevor Sle sich der Frage nahera: rrSo11 ich Prlester sein, werden?rr

niissen Sie sich mlt der Frage abgeben: rrllozu und woftir 1st Kirche
d.a?rr und d,arauf ihre Antwort flnden. Und in der Richtung llegt
melne Anregung fiir Sie heute abend, da8 Sle versuchen, Ihre
pers6nllche Antwort auf diese Frage zu finden: rrVfle sehe ich
Kirche, wle will 1ch, da8 Kirche ist, was denke ich, hoffe ich,
wiinsche ich, das Klrche lebt, darstelilt, dlese Gemeinschaft der
Chrlsten, die nicht am Rand der Christenhelt unbedlngt aufh6ren
nu8 - (abef das were eine Bemerkung, dle schon zur Antwort auf
diese Frage geh6rt). Diese Frage sollten Sie heute abend pers6n-
lich auf sich winken lassen r:nd versuchen, zu. bearbeiten: rrWas

sehe ich ideallter rrnd realiter an der K5"rche, da8 ich nich daran
engagleren kann?rr Und. wenn Sie Ihre pers6nllche Antwort flnden,
ni.is sen Sle sie daran nessen, ob Sie nit den Evangelien und den
anderen Schrlften des Neuen ?estaments, ob fhre Antwort etwas
nit dem zu tun hat, was wlr Ji.ingerschaft oder NacMolge Chrlsti
nennen, ob fhre Antwort mit dem in Dinklang zu brlngen lst, was
Ihre Mltchristen, vrir al1e, mit a11en in der Kirche a1s Programm
aufstellen r:nd leben k6nnen. .AIso Ihre ganz pers6nllche Antwort
mu0 kelne besondere .Antvrort, sondern elne Antwort werd.en, die
allgeneln verbindllch sein kann, von der Sle wijnschen, da8 sle
aUgemein verbind1lch seln kdnnte; (nicht irgendwie so lhr Pri-
vatchristenti.inchen ) .

Uenn ich Ihnen selbst meine Antwort auf dle Frage angeben darf,
darux so: Ich glaube d.aran, da8 Gott - r:nd es fii11t nicht leicht,
wenn wlr das errrst meinen, trGotttr zu sagen - ich glaube daran,
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daB Gott das Hel1, das cliick, d.ie Drrcjsung und die Besttitigr.urg
Jedes einzelnen Menschen end.gtiltig uilr- .*a aon Klrche dattir aa
J-st, dlese Behauptung kundzumachen mlt worteh irnd darztrgterlen
durch das Leben, das in ihr gelebt i,rrlrd, da6 han in dleger Ge_
neinschaft erldster, gliickllcher, hellvo11er wird. Fur d,iese Art
zu leben (r.*rd ln dleser Art zu reben) mUchte ich werben - ,nd
kelneu aaderen LebensproJekt mdchte ich mlch persdnr.ich verschrel-
ben; aber sie soI1en (,nd Ich melne, da8'1st r.mbedingt notwenclig)
Ihre pers6n1lche, tnd.lvlduelle Formulienrng flnden.
Zr.lr Anregr.rng habe ich eln paar F ormulierungen einnal vorged.acht
und vorformullert: Ich will in a1J.em, was ich denke, was ich rede,
was lch tue, nach den spuren Gottes Euchen, die entdecken und mich
f,rel- r.uod frohnachen lassen.
rch will absolut, ,neingeschr:inkt r.rnd bed.ingungsl0s an die Llebe
glauben. Das he10t, durch nlchtsrdurch keine ei.nzr.ge Erfahrung
will lch mlch von der Llebe abbrlngen lassen. Das lst Klrche
threm ldealen Entwurf nach.
'Ich will bedlngungslos, ohne eine einzige Vorgabe zu erwarten,
Jeden Menschen vertrauen, wei.I ich nur so das ur- und. Grundver-
trauen Gottes zu jedem Menschen nachvollziehe und ratlfizlerc,

' derur sonst ist aIle Rede von Gott, von Leben Gottes, anvertraut
der Klrche, leere Rede.
Ich werde nie aufgeben, nle pers6nlich und nle elnen anderen,
kelnen Elnzel,en, kelne Klasse, keine Rasse, keine partei, kelne
Geneinschaft, weil Gott nle aufgibt.
All ilas weren E'ornulierungen fiir d.as , tras Klrche ist, uas Ktrche
seln soll, was sie aIs Lebensprinzip aus dem d.le Klrche in Gaag
bringenden Gelst Jesu Chrlstl, Geist Gottes ergibt.
llenn sle die Eormel gefunden haben - mdgllcherweise arbeiten sle
nLcht nur heute abend daran - und nicht nur eiRen Ivlonat, sond.ern
liinger a1s ein Jahr - und werur Sie die Fornel gefi:nden haben, die
Sie packt, die fhnen elnleuchtet, die Sie begeistert, denn sie
muB sle begeistern k6ruxen, denn sonst sind. sie ferre von Gottes
Geist, und wenn Si.e feststellen, da0 di.ese von Ihnen gefundene
Fornel schon anfangshaft in rhren persi5nllchen Leben gewollt wird,
ven'rirklicht wirdrnicht b10B ein Gedankengespinst oder er.n ce-
ftihlsaufschwall ist, und wenn sle d.er Gemeinschaft von Menscrr.en zu-
trauen, sich ftir dlese Formel zu engagieren, dann - von diesem
Augenblick an - entsteht fiir sle die Frage: rrKann 1ch mi.ch dlesem
ao nAher bestlmnten T,ebensprojekt ,Leben in d.er Klrcher, betroffen
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ftir die ganze l{ensc}rheit, engagietren, kann ich das d.urch mein
Leben mitverr'rirklichen, mltdarstellen, mitvoranbrlngen, mitaus-
halten?tt Und erst d.ann ste11t sich die Frage: ttKann ich das so
oder so als Priester oder Nicht-Priester - wobei ich jetzt
bei der E::w5,hnmg Von ttPriesterrt einschieber so wie sieh einmal
in der Geschichte der Kirche d.as Priestertr,rm herausgebildet
hat, mit a1le den Bedingrthgen, d,ie dazugehdren r.rnd tiber d.ie r.rlr
im Laufe dieses Semesters noch weiter rederr werden. Aber ich
bin auch dessen sioher, da6 das, was slch heute hl"s priestertum,
als Priesteramt, aIs Priesterd.lenst darstellt, ver&utlich noch
zu unseren Lebzelten so verdndern kar:n, da8 Sie es gar nicht
wied.ererkennen, und. ich bin bereit zu ej.nem sorcfuin-r*"*
neuen Ar:fgeben r.md Verzichten, d.er:n ich glaube das w6.re jetzt
ein vortrag ftlr slch -t da8 wir wed.er den Bed.iinfnisseh der Ge-
meinde noch den Bed.tirfnissen d.es rvangeliums, d. h. d.er Mission,mit der Struktuf gerecht werden und. 6,uch nicht dem inheren Ge-halt des trvangelirrms heute mit der struktur gerecht werden, d,iesie sich bis heute hin entwickelt hat. rn dem Zusammenhang lohnt
es sich, einen kurzen Aufsatz zu lesen, d.en Neumans, 6er Tllbinger
Kirchenrechtler, in der letzten Nr:mmer der orientie*rng (vom
ltO' April) r:nter dem Titel ttWort r:nd Sakrament nicht spaltenriverdffentlicht hat.
unsere Aufgabe hei8t eigentlich von heute abend an: Mit Kopf
und Herz mit dem ganzen Menschen und. das bedeutet dann auch
im Gespriich (icrr meine nicht heute abend im Gesprgch, aber ab
morgen lmnrer wieder im Gesprdch) nach dieser Lebensformel zusuchen, mlt der sie leben wollen, weil sie d.avon .i.iberzeugt sind,
da8 Gott sie i'n dieser Formel leben lassen wirl; weil sie davonim Glauben i'iberzeugt sind, da8 Gott sie in dieser Formel lebenlassen will, si-e aIle bis an die Grenzen der Erd.e - rdumlich
und zeitlich ged'acht. (wer jetzt noch eine Anregung braucht zrrmAusarbeiten seiner Formel, dem empfehld ich im Matthiiusevange-litrm die Kapitel 5 T, das ist die Bergpred.igt od.er aus
dem Kolosserbrief d'as dritte Kapitel oder den 1. Johannesbrief ).
rch mcichte mir r:nd rhnen wiinschen, da8 uns d.i.ese halbe str,rndeguttut.


