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i ? _t*. vortrag des Herrn splritual Bend,er vom zg. G.

\.,

Guten -A'bend! rch wollte rhnen heute abend dle Frag6 z,muten:
w1llen sie priester werden? und dieienigen, dj.e url 

"i*i r,rollen,
ddei'trghr uolIen aber nloht kiinnen, so wle das in unEerer Kircirc
LEt, dle sollten sich d.ann fragen; !,fo11en Sle, d.a8 dle, die ncben
Ihncn dltzen prlester uerden? - Hier sagt nan ab *U-rrr l-rf"" f*
dlegem Haur, im Leoninum, tue man gut daran, nlcht zu sagen, deB
mdn Prlester worden woIle, d.enn Bekloppteres kunne man fur setn*n
Ruf nleht tun, als dlese Absicht angcben.
Dabel 81nd doch d1e ner.sten, dle hler als priestcramtskandidaten
anfangen, mit den lflLLen gekonmen, priester zu rerden. Und., im
Laufe der zcit goht es thnen d.ann 60, d.oB sle gi.ch weder trcuun,
da6 zu gagon, noch trauen, .d.as zu dcnkun, nooh dann trcuen, des
zu t,n. fch glcube, daB es.fttr jedcn filr uns notwendig ist, sfcfr
zu fragen: 'rUil1 lch priesier werden, oder wili icfr, IaB and.er.;,
die tnderen, der andere, d.er jetzt nt,bcn mlr, prlester wird?
W111 Ich dcs?rt
Ifenn lch das richtlg sehe, lst fr,ir dle Beantnortr.mg dieser Frrg;
ganz and.erg alg vor elnlger Zeit, vor einigen Jahren, heutzutegu
ncLgteng clguntlioh hur cin Moment entecheldend wichtlg, ich
schenatislere jetzt: "Bin ich bereLt rrnd fdhlg, eheLos zrr lbben?rr
Fast lmer geht es nt' un dieee eine Frage und um nlchts and.ere'.
DaB es si.ch heute um dlese tr'rage dreht, halte ich fi.tc neuartlg
und desvegen for auBerord.entrlch interessant, dabel auch ftlr
schrtrlerig, unstdndllch und qu61end, - jedoch m6gllchenveise
kdnnen slch so auch neue perspektiven fflr uns in der Kirche er-.
dffnen.
Aber jetzt, wlr kbnnen nrchts daran machen: so wle d.re Dinge -r ic-.
gen, vie die Gesetze, dle Regeln es vorschrelben, ule die Zukunft
es errarten lii8t, karur nur der E?rerose prlester sein. rnsoferyr
zentrlert sich dann unsere Frage gar nlcht nehr auf die For:mu1ic-
rrrng: ttl,tri]-l loh Prlester werden?, sonder,n ,U111 Ich (wei1 ich
m€ine, cs zu k6nnen), .ehelos leben?rr Das schelnt anar d.ic pragc
nach den Priuster zu verengen ,nd zu verschieben; aber trotzd.en -
das lst unsere Frage; und wer nelnt, sle eollte es nicht sein,
der versucht - elnnal von Ausnahnen abgesehen - an der, Bfirclt
lch das durohschauen kann, hitir und and\--rswo herrschend.en i:rlrk_
llchkeit vorbelzud.enken od.er vorbr--i2ufi.Ih1cn oder vorbe l zulyttaschun.

Eln solches Vorbelwttnschen ist auch dlc f11uelon, filr dir.,:, d.1u
hlen stiBen, giibc es elnmal dle M6glichkelt, ar.s verheiratet..rr
Prleeter zu seln. reh-gJ-aubc, mit dlesor M6glichkeit solIte hi..r
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niema&fl rdchndn. fch br-.daure, da8 das so
ich wei8 nicht, ob ich allcs tuc _t um

bitte -sle, auch alIes, was rhnen mOglich
verEind.ern; - aber so ist es nun einmal.

ist; ich mdchte allus tun
das zu ver5ndern; ich
ist t zLt tun, um das zLt

ltler also Friester werd.en wi11, mu' ehe,0s seln wo'len. A.r-so fra-
gen sle sich das heute abend weiter: rirrill 1ch ehe10s aein, oder
wl11 lch, daB er odet'der ehelos ist? DaB dleJenigen ehelos sindilrt1l lch das uberhaupt?rr Denn im Gnrnde hiingt das nr.cht ar"lein vo::
dem ab, der slch selbgt fragt, sondcrn auih von denen, dle nebul:
ihn lebun, ncben thm stehen und nubcn ihn gehen. ![as bei d.le'ur
Fn6ge herbus ko'nt? ob es dafi.tr elne plauslbllitet gibt, ob cs
dafUr eino Gcsinnung gibt, ob es daftlr ethen llunsch glbt: ,,Ja,
ee sollte Ft'icster geben, d1e ehelos sind! Dafttr bin 1ch, und ich
freue nich ilber Jeden und uit Jedem, der das so wi11. , Das so]--r.tun
lvir uns cinmal tiber].egen, ob r,rir d.iese Gesinnung haben, odcr ob
wir nlcht dauernd davon flxiert slnd: r'Eigentlich sollte es nur
verheiretcto Prlester geben. rr

Iy'enn cber elner von Ehelosigkeit spricht, wovon spricht d.er donn?
Dr sprlcht im Gnmde von etwas Negativen, von et:was nlcht Bestinm.-
ten, von einen Mangel-, von elnem Defi.zit. Nlcht in eLner Ehe Ieb.:n
sagt sonst tlburhaupt noch nichts. Das konn bedeuten, mehr Ge1d. zr.r
hcben, tol-Ie Roisen zu nachcn, kann bedeuten, sich jeden Luxus ztr
lelsten, karur bedeuten, statt dcr Genitalien den Gaumen und den
verdauungstrakt zum Gott zu erheben - kcnn alres Mdgliche bocr.cuten.
Denn sheloslgkelt ftl:r sich gunorlmen heiBt tiberhaupt noch nichts.
Ehelosigkeit het erst eine Quolitd.t, werue ich eie will aus eincm
Grund. Dcsvrogrrn nochte lch auch davor vrarnen: Es so11te niemsnd
ehelos leben I'ro1len, damit er Prlester lrrerden kann. ( Und. jedcr,
der von einem sorchen vorhaben wei0, der so1l das den Betiuffundcn

' ausreden und dcvon abraten. )
Denn das 1et keln Gnmd ftr d1c Ehel-osigkeit, ,damlt elner priestur
werden kanntt. lrter Ehel-oslgkelt nur 1n Kauf niout, der nacht einen
ganz [Janz schlechten Kauf r:nd. verkauft vielJ.elcht d.abei sr:ine
Seele oder sein Leben. Ich glaube, da8 der, der dle Ehelosigkult
als Priestcr oder in dem Benrf Priester hr111, der mu8 sie positlv
woI1en; sic mu8 fi.lr thn Gn:nd und. Siru: haben.
Wer in der Ehc Lebt, dei eheliche lvlensch, sagt ja zu dieai.,m .,in..,r.
Menschen und blndet slch an dicsen cinen Menschen, ?rfor bctter
and worBuri, fllr heute und fi.lr morgcn r.md fur inEer, r.rnd indem
er trJatr zu dlesem elnen Menschen sagt, - scheiter.n eingeschlossu-rl -. 1



\-,

\-

-3-

sagt er seinen l,foLren nach ,Neinr zu Jeden and.eren ndglichen pr..rt.-
ner, fndem er nJa zu dlesem ei.nen Jvlenschen sagt, sagt er aber
ouch rrJ'! rt zu sciner Bedtirftigkelt, sagt er trJan dazu: ,rch mug
nir helfr;n lcssen - und lch will helfen, ich nuB mlch tr6stun
lcssen - trnd 1ch wilr- tr6st'n, ich nnrB mrch herzen lassen und rch
will herz.rn, von dlesem einen, mit diosem einen zusamnen. Zu dern
sage 1ch *Jcrt und lcsse mich von ih.n bojahen. und. lch ncho,e daftlr
in Kauf, LNeinrr zu aagen zu all den and.eren. Mlt d.lesen rJ6,i
und rtJrlsl.lltt hct slch Ehe ln unserem Kulturkrels entulckelt.
(VIlr kdnnen uns aber auch ganz andere Fornen d.es zusammenleb+ns
der Geschlcchter vorstclLen - ecnchmal wl.insche lch and.ere Forn.:n.
a1s nur dlo cl.ne Forn - dle Monogamle, dle manche slch zue Ge_
fHng:ris und andere gich zur H611e machen: IneLn Mann! rr flmelnc
Erau!rr). Aber posltiv gesehen flJcr zu diesem elnen Menschen und
rrNelnrr zu a1len anderen 1st Geben und Nehnren: Tausch, .A,ustausch.
In dlesen rrJcrt sprlcht elner sich aus und empfHngt dcs rJen
eines cnderen und bekomnt sich selbst dcrln zurtick und in eins
danit den uderen, die anderen. - Dagegen der die Ehelosigkvit
wiI1, dle mlt deu Prlesterseln verbunden 1st, sagt kein nJari zu
einem Mengchen, sagt in diesen Slrrn itNcinrt zu jedem einzelnen
Menschen, danit er zu Jedem Menschen rrJarr sagen kann. ?treru: Sle
Sanetag bel der Prlestelsrelhe gch6rt hcben, rtlch bj.n bereitn,
fr{iher (ln tateinlscher Sprache) r'sd.su.nrr, rrich bin da, hier,
Jetzt,rt dann hat das etwas nlt dleseu allgenelnen flJart zu tur "rfch bln jetzt, hler da, - wenigstens meinem l,,Io11en nach -, ftlr
allc und lch habe (sozuscgen) leere Ar"me und bln frel und b1o0
tuld lebe cinran Verzicht und bln arm und nlr fehlt vlel; ich bln
dara.uf angc,trir.,sen, da8 lch gebraucht rrrerde , dafUr mache ich d.e.s ,
rrD:s igt in dicsen rtadsumtr r trich bln bereltr ln dl,esen lrJari zu
a1Len angezlelt. DaB das leicht theoretlsch bleibt, und nichts
anderea als ein frosmer Spruch und eine groBe Lilge ist, lst
jedem von Euoh und nlr, rrenn wlr offen in d1e Welt gucken, kll.r,
Aber der fntentlon ncch, lst das gcmelnt, DaB dieses trJert d.ann in
beaorxderer l;ruise deretwegen gesprochen wird, denen auch etwc.e in
Leben fehlt, dcolt sle Trost, Hoffnung, Zuversicht finds.n k6nnun;
also do8 roan das auf sich nchncn wi11, slch engagJ,eren wiI1, fllr
dle rtZu-Kurz-Gekomnenenrr, das woIlte ich wenlgstens er:rrrdhnen i
dervr das lst dle Rlchtung in dle dieses rradsurnltt, tt jo, ieh -bin
bereltlrr ggsprochen wlrd; da8 einer dafilr frei 1st, und den
Schnerz der Eineaokelt kennt, und das l,Ienig-Haben kennt, das ist
gemeLnt. Aus den Gedcnken hercus k6rurte uns j.n den Blick koa",nun,
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da8 in dcr xheroslgkelt (ob das jetzt Eheloslgkelt ist, d'e derPriester lus der Verflochtenhelt dc;: Gesetzes w?ihlt, oder d_r
0rdensnenn, die Ordensfrcu au' Freihcit wEihlt, oder dlc jencnd
ln einen lricltdlenst aus Frelheit uiihlt, oder dle .i:lnen aus schick."
sa1 auferlegt I,rlrd, zluanghaft, nlcht aus tlahlr) daB also in ihr
etwas lrcrborg\,)ncs well Kttrftlges stuckt. DaB ee hrer ul vin r'bcr-
sprlngen der nor=raLen ordnr.mg geht, da8 es hiei^ iin ein Ausbrechcn
aus den geht, wcs Ubllc} lst1 daB hler etlvos bugi.nnt, vras sonst
nlcht passiert, daB das dcr stHrkstc lrTonkonf orhlgrxus ist, dun
wLr heute ln unserer Kultur habdn, dcs solltv ung dobel in dcn
Bllck komn',irn, rrnd daB dcs gcnacht wird, nlcht un des Nonkonformisnus
ui.11en, sondcrn aus Glauben, ,,.rl eJ.ner lJlrkllehkeit wi1Ien, dic
wtrr hler ttburhaupt noch nieht hdbon; daB hler ln clauben Letztus,
Endgifltj.gc6, die Vollehditng'- ln Verzicht - ergrlffen trlrd..
Un das zu illustrleren, nd0htc ich fhnen cua clner Auselrtand.cr-
setzung zr!.rlschen Dadduz6erro, Pharlsdeinr irnd JesLis , aus den 12,
Kapltel d\.,s MarkueevangelJ.uns vorlcsen: rrUnd cs kornmen Sc.dduz5cr
au'lhn und. sagen, es sei kelne Auferstehung, und sie befragen
ihn rurd sagen: Mei.ster, Mose hat uns im Gesetz geschrleben: r/enn
jenandes Bnrder stirbt und hinterld8t seine Frau und 1?i8t keln
Klnd zurtick, daB seln Brtrder diese Frau nehme und seinem Bmder
Nachkonmen ermrecke. Es waren sLeben Briider. Der erste nahm ei.nt..
Frau und al-s er starb, hlnterlie8 er keine Nachkommenschaft, und
der a'relte nahm sle und starb auch, ohne Nachkonnenschaft hinter-
1a6sen zu haben, und der drttte ebenqo, und die sleben hlnterlic8,,n
kelne Nachkonmenschaft; zuJ.etzt von aIIen starb auch die prau.
Ilessen lrrlrd d.lc Frau seln ln der Auferstehung (wenn sle aufcrste-
hen); denn sieben hatten sle zur Frau? Jesus aagte thnen: Irrt
ihn nlcht deshalb, well thr dle Schrlften r:nd dle Kraft Gottes
nlcht kennt ? Denn rrrenn sie von den Toten auferstehen, heiraten
sle nicht, noch lassen sie slch heiraten, s onderrr sLe sind rrric d_ii.

Pngel in den Hlnne1n. tr lch mdchte das, worauf es nlr ankonmt
sozusagcn gegen diesen Text sagen: Nicht in H1mnel heiraten sie
nlcht, noch werden sle gehelratet, sondern darln besteht der
Hlmnel - und darln k6nnten Sle den qualitativen Sprung sehen, d.nB

dcr Hirmel nlcht elnfach eln trfeiterdenken irdlsoher Verhiiltnissu
lst : darln besteht der Hlrnmel r daB jeder mlt jedem g1tickli,ch .rre,r-

helratet ist und kelner verliert sel"n cespons, selnen Mann oder
seine Frau, sonderar gewlnnt aIle and.eren noch dazu. Das ist eigunt..
flch nit diescr neuen Exiatenz bei Gott r:nd in Gott ndgl.ich,
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das ist gemeint mit der Kreft Gottss. und von daher ist eigunt*lich hj'ur unser Auswaihlcn, in der ganz notvollen Diirftigkuit,
daB tlir ei'nun brauch€[r ncben uns und mit ons, rianchmal stark.-,r
vom t noch nicht t , a1s vom I schon t bestimmt , also vie1, viu.1
stEirkur hisr d.er vergehenden Gu.stalt der Welt verhaftet c.l-s
diesem glticklichen, unbrechbaren Endzustanir, in dem es nicht
mehr die konpakte Zweierbezlehr:ng gibt, sond.ern das Spiel d,er
Liebe alIer mit allen. Darauf so11te Ehelosigkeit aus Glauben
aufmerksam machen; zumind.est d.er, der das unternimmt, sollte
d'avon ttberzeugt seln, und. dle neben ihn stehen und die drs in
der Klrche mlttragen, od.er mitduld.en, d.a8 so etwas geschieht,
die sollten das wissen, da8 es darr:m geht, auch wenn das,

Zeichcn, der Hj.nweis in diese uschatologische Dlmension, h*ute
in dr:r Regel fast unle=sbar gevrord.en 1st. Ehelosigkeit hri6t
Verzicht zugunsten alIer. Und Ehe hei8t in d.iesem Sirute Haben
als Vorgesehmack von a11en, So w6,ru d.as zu sehen und so w6.re
das cnzupacken. Von daher kUnnte einL.m elnleuchten, da6 jem,'.nd.,
der Priester werd,en wi1I, und das hei8t in dem Zusamnenlreng von
heute abr;nd.: d.er ehelos leben wiII, elne radikale Glaubens--
existenz wiihlt, weil d.ie Plausibilitet des Schon-Habens ver-

nichts aIs Glauben stehende Plausibilitet d.es t,Jetzt hler
noch nichtsti,und da8 der sich eigentlich nicrrt ; ;";;;lor"."
Hlesigenr ebsiehern darf . Und. jetzt gucken wir uns einnel an.
Also, da stinrat d.och bald nichts bei uns, au8er der versuchten.Ehelosigkci.t. Mir komnt vor, da8 der Verdru8rn:it den n:anche hi.r
so durch ihr Leben schlelchenr etwas nit diesem Mangel an Radi-
kalittit, r:it diesem Mangel an Glauben, nit d.ieserl Mangel an
Zukr-rrftshoffnung zu tun hat; deswegen verbeigen wir uns so oft
im VorlEiufigeno - Mit Radikalitet neine ich nEimlich auch, dat3
jenrand nlchts nehr unbedlngt braucht. Und. das wird an 6em Ze, -.
chen dtlr Ehelosigkelt deutlich r:nd. jetzt fragen Sie sich heute
abend. bi-tte: frhlas brauche ich d.enn noch alles?tt ttworauf lege
ich persiinllch der:n so r:nabdingbar Wert r.md kann ohne es nicht
leben?rr tiNicht brauchttr hei8t hier freilich nlcht Sich-Kateiun,
sonderr: r?nicht brauchttt bed.eutet Freiheit fur d.as hrichtiguru,
fitr das Grti8ere, also Befreiung, dareit d.ann tatsltchlich bei
den trcd.sluiltr, rtlch bin bcreitti die Arme leer sind und. nicht
Besitz, Verudgen, Lust cuf eine bestirnmte Ste1le, SpaB cn einur
bestinmten kofession einen belisten r:nd. belad.en und unfrei
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machen' Das ist d.ie Ehelosigkelt, wiu sie hier geneint ist;und' das ist d'ie Richtr-rng, d.ie Perspektive, in der d.ie Fraqu.rrwiIl ich Priester werden?tt beantnyortet werd.en nu'.
was r:elnen sie He* wans? sagen sie u,s laut!
wans : Itrch mcine , d.aB das d ie Frage ist , ob ich christ seinwill und nlcht d.le Frager ob ich priester sein wilI,*
trch stim?e rhnen ztt da8 unsere erste Frage d.ie ist, ob ichchrist sein wil1. rch kann nlcht in jederrr vortrag a1les s3.gr-.r3.e.ieh neine auch, d'aB d.iese Frage wesentlicher ist. Jetzt setz*ich voraus, daB wlr uns nehr od.er wenlger rait der Frage, ririri.I1-
ich christ su'tn?rr abgegeben haben und noch welter abgeben, Dcnndartlbur rud.url wir bestirirmt eirulal wieder. Aber :wir 

"i*a in
Leoninure doch zusanmengekomnen a1s Priesteramtskand.ida.ten, um
da auf den l{eg der Ausbildung auch zu elner Entscheid.ung z1r
kornmen, ob einer nun Priester sein kann, od,er nlcht; und d*s
Kriteriurir der Ehtscheldung ist heute in d.er Regel d.ie FHhrg..
kelt und der Wi1le zur Ehelosigkeit. Nur von d.iesexc so jrr:-
grenztcn Thema rede ich heute abend. DaB d.a.s a11es noch cii:m.:I
eingebettut ist ln d.ie Frage, wie glaube ich tiberhaupt, tr,,ie
kann ich tlberhaupt Christ sein, wie kann ich tiberhaupt j.n dur
Kirche lebenrist danit tlberhaupt nicht ausgeschlossen. Dcs ist
sozusagen das Ur:fe1d, in den diese Spezialfrage Tetzt angegar,flu.i1
wlrd'. /rber d.ie Kriterlen ftir die Entscheld,ung dj.eser Lebcnsfrngur,
die wir hier zu beantworten haben, ttwerde ich hiesterri schuj-nt
mir heute lnr wesentlichen darin zu i-iegen, nschaffe ich do.s
nit dcr Ehelosigkelt?rt, sovrohl den Kdnnen, wie den Wollen nech.
Und ich ri.rinc, da8 sich nanche d.as vcrschleiern r.rnd. versuchurll
sich tibsr diusen Rrnkt nicht klar zu werd,en, sozusagen 6as ir:
Keller zu lassen, in Unterbeunr8ten, im Unbewugten, im Vorbu--
wu8ten, in HalbbewuBten und was wei8 ich.
Wle geht es defut hj.er zu? fn der Regel jr:nge Leute, manche sincl.
schon ctwas lilter, aber die r:elsten sind ganz junge Leutu,
komncn hierhin in einer Art Entschis,denheit: rrrch r,ui11 pricst+r
werden. ?? Deswegen haben sie sich angcneldet: rrPriesterantskLndi_-
datrr. Und haben vermutlich in d.en rleisten FEillen ger nicht
a1les mitgefifhlt und nitbed.acht, was dleser trfunsch, dlese Vor-
entscheidr-rng zrrm Inhalt hat, Jetzt blend.e ich alles ab : Fnr--
stration durch das Stud.iurt, Verunsicherung i-m Glauben, Schtri.;*
rigkelten mit der Theologie, Sohurierigkeiten mit der
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Genaeinschaft, all das blend.e ich ab - dss sind. a11es reolu
I:ut"q - r:nd' red,uziere das auf den einen Rrnkt, da8 diese ju::gun
FIHnner, wir hler, d.ann vor der Fragc stehcn, ,itrie ist das e5-gunt-
lich nit deinem Ben:fswunsch, dun du so deklcrlert f.a"tZi ,rrd
dann sehr, sehr oftr so schelnt nir, entd.ecken, sfe fra6*, zlrar
d en T,iunsch gehabt , od.er f ornuliert , Prle ster zu werd en , o.b ur
eigentlich wollten s j.e in e j.nen pastoralen Dienst; sie ryolltcn
so etwas wie Seclsorge machen, sie kannten 7g1a? nichts crld.ep,-rs
a]-s den trrlest€rr der Seelsorge macht und deshalb ist in ihnen
der l-funsoh entstand.en, Priester zu werd,en, aber baLd entdeckr.;ii
sie r u$ gibt in der Klrche eine ganze Menge von Dicnstun r.pd
elne ganze Menge von Aufgabon und. d.ann entsteht ilic Fragu:
ttSoll ich d.eran nicht lleber Pastoralreferat werden, odef so1l
lch d.enn nicht besser Religionslehrer werd.en, oder elnen o.r-td.r"rr,.rr1

Bertrf nlt Theologie ergreifen, z. B. in ei.n Beratrrngszentrqn
gehen? ldElre das nicht eigentlich d.as, was mich genauso ausfti-t-t-,.
te?rrUnd in den melsten F511en ist d,er Motor dieser neuen Frrgc..
stel}.l.ng (anar in' der Regel verd.eckt) d,ie Frage: ttKann ich
ehelos leben r.rrd. wtll ich ehelos lsben?tr Und d.arauf will ioh
heute abr,.nd aufnerksan nachenr so d.eutlich wie ich nur kenn.

Jetzt muB man, mtissen wir uns ich schematisieie Jetzt, und
;

wer sich nicht betroffen fthlt, d.er soII sich weitets nlcht be*.
troffen ftihlen - klarmachen, da8 ein solcher Anfangslrnrnsch re-
lativ undeutlich ist und. dabei noch gar n{cht rlchtig mitgeguir;n
lst; srKanrt Lch das?tt Warun? fch glaubel vlelen wird. crst hlur
'das kler, wes Se:cttalltHt ffir sie in threm Leben bedeutet, viu-t-cs
hat sich verschoben und wird nachgeholt, pubertEir, postpub,:ftHr,
erste Llebe , mteite Llebe, dritte Llebe und was wel8 ich- Vit,-.
1en ist jarbevor sle anfangonr r-rnd deswegen konnten sie c::fnng,.:r"1.,

oder meinten anfangen zrt k6nnenrnoch nie das Gltick gewasi;fi, ei-nu
Freundin zv haben. Und das nachte sie frei, Priester uerden zu
wollen und auf ej.nmal r:erken sle rrDich mag einelrtoder '?Dl
selbst m6chtest clnel tr.
.Anderen ist solches GlUck zwar schon geschenkt gewesen, und sie
mej-nen, danit fertig zu sein und sie entdecken auf einnal, da8
sie mit dieser Spar:nung, rrit dj.esen ausgerichtet sein auf einun
anderen Menscherrr ob sj-ch jetzt schon eine Begegnung erelgnet
hat, oder ob bloB der leere Hunger de ist, noch gar nidfrt
fertig slnd; sie miissen lerr:en, da8 wir danit nie fertlg sind;
da8 der Hr:nger, dieser Hr:nger nie aufh6rt. DaB dlese Entbehrulng
dauernd crlebt und gelebt werden rau8, kann, darf , so1I,
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2ugunsten anderer, werm es richtig lst. And.eren geht mehr undnehr auf, da0 sle tenctentlelr eher honophil slnd und mussen sich
von dcher fragen: Kannst du nlt dieser Xlgenart elgentlich dicEhelosigkelt wo11en? Deren sltuatln ist vler schwierlger, wtr11.
e lr,naI dlese Tend.enz oft kaschlert ist, und da schelnen Frr:und-
schaftcn ja eher regltim ars Freundschaften mlt elnen I{iid chun,
,nd zum anderen kount noch dazu, lveggn d.es lnner noch herrschen.-
den verdlkts in der 0ffentrlchkelt a1lgeme1n und in der Orfcnt-
llchleit der Klrche, elne vieI, vlel gr60ere Beh.ngstigrrng in
dleEer Elnstellung, ln dieser Tendenz; sle mtissen clso dle Frr.g;
entdecken, rtkcnngt du ln dieser deiner Trlebrlcht,ng Elnsenkeit
wlrkllch wehlen, oder lst deine trrrahl zdrlbatErer Lebensform
nloht elnfach nur elne vordeclnurg einer ohnmacht, eines andercntrNlcht Kiinnensrr.
rn solchc Krlsen ger6t dle Abslcht, priester werden zu wo1)_un,
arso chelos lcben zu lrorlen. fnsofern nuB donn hler, otnrohl ui,,
der Zielrlchtung nach Ehelosigkelt ftir den prlester, f0.r d.cn
prieeterllchon Menschen anzlelen, dle M6g1lchke1t da seln, sich,
zu befreunden, .lladchen zu begegnen, Freundsch or.t zu schlie8en,
nlcht ad cxperimentum, sozusagen un herauszuf i.nd.en, rrbj.n ich
z611batsfehlg?rr - sondern, um herouszukrlegen, rxrer bin ich?
tfos will ich? wohln zlelt ttberhaupt neln Beruf und melne Berufung?'
Denn wenn von den 'l oo Prlesterantskandldaten bestenfalr-s fo
klester srerden, dann nUssen doch dle ZO prozent and.erer dic
Mdglichkeit haben, d.leses lland.ers leben wollenr zu entdeckon.
Insoferr: nu8 hler ein Kllna sein, das solche Freundschcft und
solche Begegnung rodgllch macht. fch nochte jeden bitten, dluscs
I(1.ina zu tragen, d. h. also, ftir dieses gute Kl1na zu sor6lrn,
und allea, was 1n thm entsteht turd lch glaube, da0 slch ni !,na.nd.
davon frelsprechen kann, lch jedenfaLls auch nlcht, alles tms
l.n elnem entsteht an Se:nralneld, r:nd an Elfersucht wahrzunchm!,:1
und danlt ungehen zu lernen und das nicht auszunutzen in irlc8r.,*
gelrrngen oder Ln Karnpfanaagen oder in hdmlschem Hlnterhergucken,
sondern freilassen. Da kommt auch zur Frage, was es helBt,
rrbin lch d.enn der Htlter nelnes Btanders?, ,rJa, lch bin dcr Hilt;r
melneg Brrrders, lndem ich ihn freilasser, Und wenn es nlr, nlt
nelnen Leben rlnd erst recht ln der Radlkalitdt gewollter Xhu.-

'losigkoit urnst lst, dann nuB lch doch dle Mdg].ichkelt .;lnr[u-
men, da8 cln anderer in Ereihelt uln anderes Leben w?ihJ-t, und.,
das r5.cht1g wtrtrlen kann. Ich glaube, daB w1r in dleser Richtung
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alLe elnnaL tlberlegen aussen, wle ist das elgentllch bei nLrvva Ll

ntt Eoln.}n Gr:ftlhlenr wenn lch diesen sehe, wenn ich jenen sch.:,
we$n ich dle belden sehe? tlas entsteht dar:n ln mlr an 1,futr rrl
Nei'dr &fi HaBr &o Eifersuchtr an },IichtgdnneR.Ich mug d.anl lernsn.
dae nlcht zu verdr?ingen, sond.ern damit umzugehen a1s ein An-
ze{ehen, da8 lch noch nicht fertlg bin, da6 bel mir alilss noeh
vorletlfig ist; und nlcht in das Gegenteil zu verfal len: Guck
naI den da I -- ob man d.as nun Uffentlich macht, oder guheim d.en
Flnger zalgt, ftlr sich aIlcln, privat: O Gottr Lch d,anke d.lr,
dafj toh nicht so bln wie der Helnrich schmltz.
Dag mtlBsen wlr ln d,leser Rlchtr:ng lernen und, das ngssen wlr

-lwoIIen, ut'ld das lst lnpliziert, wenn lch fhnen heute abend. d.ie
Frage aufgebe, ttwllL lch Priester werd,en, w111 ich Eheiostgkelt
leben?t' Bln ich darrn bereit, d.lesen Verzlcht auf mlch zu ri.cl,1gri:ri

fun AngusS.cht anderer, lm Uafeld and.erer Entscheid.qngen; und. bin
ich berelt, dlese and.eren Entscheidr:ngen zu bejahen und nlcht
z1J betrauern und, mlch aIe d.en armen Beschiessenen zu ftthlen?
Wenn wlr uns d,as so klar modhen, dann k6nnte, schelnt nlrreinu
doppelte Verii.nd.erung bei uns hj-er elntreten: erstens d.ie, deB
wir ej.n d,er Ehelosigkeltl der pri.esterlichen Ehelosigkeit, dun
Prlester tverden-Wo11en frerrndlicheres Klina hier schaffen r.rrd
nlcht dieecs unfrohe elgentlicte Prlestertum und Ehelosigkeit
ablehnende Klina belasseor d.as manchmal das eher hier herrschcndc
zu gein s0hclnt, das ist das eine.
Und, das andcre: Dann kbnnen wir uns das leisten, ja d.ann dtirfun
wir d.as m6gllch machen, d.a8 hi.er eine Stiitte der Bugegnunf und
der Entsoheidr-rng fitr and,ere Lebenswege und andere Lebensrich--,:
tungen zunlndest nicht atrBgeschlossen ist i Danlr rrU8ten vrLr elnu
Gesfuu:rrrrg in uns pflegeh, dle den enderen seinen Spielraurl uncL

dlesen belden j-hren Lebens- rxrd Entscheld.r:ngsraun gUnnen und des
lassen, rlchttg wohlwolIend. lassen, Denn wenn wir nur auf unsc-.
reEI T'Ieg besteherlr egal vorl welcher Selte wlr jetzt konnen, ob
a1s solehe, dle dann E?relichkelt od.er Ehelostgkelt anzlelenr
wenn wlr auf unseren besteh€rtr dann leben wlr nicht auf Zukunft,
sond.enl nsehen uns hartniickig und hartherzlg an der Gegenwart
fest. fhnen ist k1ar, daB in diesen ganzen Ihemenberei.ch noch
vieI, vlel mehr Thenen stecken, a1s ich heute abend hj-er erlgt;-
sprochen frabe. f ch habe eben arrf d.ie t hr geschaut r,md. desur.:gcn
mich entschlossen, darUber heute abend. nlcht welterzu::eden,
sond.er:r orfl nHchsten Dienst&g.
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