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repräsentanz führt zu komplexen Fragestellungen und scheint Amt und Würden, Macht und Dienst
nicht weiterführend zu sein.

Aus kirchenhistorischer Perspektive kann es daher nur die Aufgabe
sein, das Priestertum nicht von der Leitung her, sondern in Anbin-
dung an die Tradition wieder ganz als Dienst an der Zuwendung des
am Kreuz von Christus geschenkten Heils zu verstehen. Der minister
sacramenti, der Diener des Sakramentes, von dem Thomas v. Aquin
spricht, hat sich nicht überlebt und kann auch zur ministra sacra-

Jutia Knop

1 Klerikalismus

menti weiterentwickelt werden. Historische und juristische Studien sowie journalistische Recher-
chen aus den letzten Monaten und Jahren kommen darin überein,
Klerikalismus als typisch römisch-katholischen Faktor zu identifizie-
ren, der sexualisierte Gewalt und Machtmissbrauch durch Priester
sowie deren Vertuschung durch Kleriker in leitenden Positionen
der Kirche begünstigt.' Auch Papst Franziskus wird nicht müde, Kle-
rikalismus als Versuchung, Wurzelsünde und Perversion der Kirche
anzuprangern, die unchristliches autoritäres Gebaren, eine Über-
identifikation mit Stand und Rolle und im bösen Falle eben auch
Gewalt und Missbrauch hervorbringen.' Unter Klerikalismus ver-
steht er einen priesterlichen Habitus, der das Volk Gottes „ver-
dammt, trennt, frustriert und verachtet, Die MHG-Studie geht
über diese habituelle Beschreibung von Klerikalismus hinaus. Kleri-
kalismus wird darin nicht erst als Verhaltens-, sondern als Struktur-

Die jüngstegutachterlicheStudie zusexualisierterGewalt im ErzbistumMünchen
und Freising vom 20. Januar 2022 bietet eine knappe Zusammenstellung einschlä-
giger Studien seit 2009: M. Westpfahl, U. Wastl, M. Pusch, N. Gladstein, P. Schenke,
Sexueller Missbrauch Minderjähriger und erwachsener Schutzbefohlener durch
Kleriker sowie hauptamtliche Bedienstete im Bereich der Erzdiözese München
und Freising von 1945 bis 2019. Verantwortlichkeiten, systemische Ursachen, Kon-
sequenzen und Empfehlungen (20. Januar 2022), in: https:llwestpfahl-spilker.del
wp-content/uploads/2022/0 1/WSW-Gutachten-Erzdioezese-Muenchen-und-Frei
sing-vom-20.-Januar-2022.pdf (Zugrift: 20.1.2022), 261-293.
2 Diesen Gedanken hat er zu zahlreichen Gelegenheiten formuliert: gegenüber
jungen Leuten, neu geweihten Bischöfen, den Mitgliedern seines Ordens und
jüngst anlässlich der Weihnachtsansprache 2021 an die römische Kurie. Vgl. A.
Preckl, Papst an Kurie: In Demut und Synodalität vorangehen (23. Dezember
2021), in: https://www.vaticannews.va/de/papst/news/2021-12/papst-kurie-an
sprache-weihnachtsempfang-synodalitaet-demut.html (Zugriff: 30.12.2021).
KNA, Papst:Auf Sexualität fixierter Klerikalismus istschwereSünde(26.9.2019),
in: https:/l/www.katholisch.de/artikel/2307 1-papst-auf-sexualitaet-fixierter-klerika
lismus-ist-schwere-suende (Zugriff: 16.1.2022).
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Machtstrukturen erfordert deshalb, folgern dieWissenschafter:innen
der MHG-Studie, „eine grundsätzliche Auseinandersetzung mit dem
Weiheamnt des Priesters und dessen Rollenverständnis gegenüber
nicht geweihten Personen"s,

problem untersucht. Der einschlägigen, viel zitierten Passageder am
25. September 2018 publizierten Studie zufolge meint Klerikalismus

„ein hierarchisch-autoritäres System, das auf Seiten des Priesters
zu einer Haltung führen kann, nicht geweihte Personen in Inter-
aktionen zu dominieren, weil er qua Amt und Weihe eine überge-
ordnete Position innehat. Sexueller Missbrauch ist ein extremer
Auswuchs dieser Dominanz. Bei Kirchenverantwortlichen kann
ein autoritär-klerikales Amtsverständnis dazu führen, dass ein
Priester, der sexualisierte Gewalt ausgeübt hat, eher als Bedrohung
des eigenen klerikalen Systems angesehen wird und nicht als Ge-
fahr für weitere Kinder oder Jugendliche oder andere potentielle
Betroffene. Dann kann die Vertuschung des Geschehens und die
Schonung des Systems Priorität vor der schonungslosen Offen-
legung entsprechender Taten gewinnen. Eine so verstandene Kir-
chenraison fördert Geheimhaltung, Vertuschung und ungeeignete
Reaktionen wie [...] Versetzungs- oder Sanktionierungspraktiken,
die eher dem Schutz der Institution und des Beschuldigten dienen

Die folgenden Überlegungen sind ein Beitrag zu dieser grundsätz-
lichen Auseinandersetzung. Dazu werde ich Aspekte identifizieren,
differenzieren und analysieren, die im Priesteramt zusammenkom-
men und für das theologische Verständnis, die strukturelle Einbettung
und die spirituelle Gestaltung dieses Amtes wichtig sind. Die Über-
schrift zeigt diese Aspekte exemplarisch an. Es geht, wenn „„Amt und
Würden, Macht und Dienst befragt werden, umntheologische, sozio-
logische, berufs- und organisationsbezogene sowie spirituelle Dimen-
sionen des Priesteramtes. Sie weisen dem einzelnen Priester seinen
Ort im kirchlichen Gefüge zu. Sie sind zugleich Identifikationsange-
bote, um die eigene berufliche Rolle, Selbstverständnis und Spiritua-
lität zu bestimmen und biografisch auszubuchstabieren. Es sind keine
Alternativen, aber Schwerpunkte, denen man in der eigenen priester-
lichen Existenz mehr oder weniger Gewichtzumessenkann. Im Alltag
sind diese Dimensionen natürlich nicht scharf voneinander zu tren-
nen, zumal normativ vorgegebene und subjektivauszugestaltende, in-
stitutionelle und individuelle Aspekte zusammenkommen. Aber auf
einer analytischen Ebene ist es sinnvoll und hilfreich, diese Ebenen
zu unterscheiden und ihre jeweiligen Gefährdungsmomente zu ver-
orten. So können Ansatzpunkte für ein erneuertes Verständnis des or-
dinierten Amtes im pluralenGefüge kirchlicher Ämter lokalisiert und
Perspektiven für ein tragfähiges, lebbares und überzeugendes priester-
liches Selbstverständnis und Rollenbild entworfen werden. Im Fol-
genden wird, was die Überschrift etwas plakativ anzeigt, in unter-
schiedlichen Konstellationen bearbeitet.

und die Interessen der Betroffenen aufßer Acht lassen.“4

Worum gehtes? Im institutionellen Gefüge und theologischen Selbst-
verständnis der römisch-katholischen Kirche gibt es Voreinstellun-
gen, die negative Dynamiken im Verhalten von Repräsentantendieses
Systems begünstigen. Sie bewirken offenbar, dass die sozialen Binde-
kräfte unter Klerikern im Falle von Missbrauch und Vertuschung un-
gleich stärker wirken als ihr Verantwortungsbewusstsein und Mit-
gefühl gegenüber den ihrer Hirtensorge anvertrauten Gläubigen. So
kann es geschehen und so ist es ausweislich von Studien und Gutach-
ten über Jahrzehnte zuhauf geschehen und so geschieht es womöglich
weiterhin, dass der „Mitbruder, der zum Täter geworden ist, einem
Priester nähersteht, dass die kirchliche Hierarchie einem leitenden
Kleriker schützenswerter erscheint als das Kind, der Jugendliche oder
die (Ordens-)Frau, in deren sexuelle,seelische und spirituelle Integri-
tät ein Kleriker brutal eingebrochen ist. „Eine Änderung klerikaler

2 Hochwürdigste und andere (Damen und) Herren

Priester sind, wie man (früher) so sagt(e), Männer „in Amnt und
Würden". Dass ein Priester auf der Straße mit „Hochwürden" ange-
sprochen wird, dürfte zwar nur noch in alten Filmen vorkommen.4 H. Dreßing u. a., Sexueller Missbrauch an Minderjährigen durch katholische

Priester, Diakone und männiche Ordensangehörige im Bereich der Deutschen Bi-
schofskonferenz,Mannheim - Heidelberg - Gießen2018, in:https://www.dbk.de/
fileadmin/redaktion/diverse_downloads/dossiers_2018/MHG-Studie-gesamt.pdf
(Zugriff: 30.12.2021), 13. Im Folgenden zitiert als „MHG-Studie". Ebd., 18.
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Doch in offizieller Titulatur und deutlicher noch in gängigenGruß-
formeln leben solche Würdigungen fort. Eine feine Differenzmarkie-
rung setzt z. B. diese durchaus übliche Begrüßung einer Gruppe
durch einen Priester oder Bischof: ,„Liebe Mitbrüder (im priesterli-
chen/bischöflichen Dienst), liebe Schwestern und Brüder." Im offi-
ziellen kirchlichen Schriftverkehr ist bis heute diese differenzierende
Anrede geläufig: „Hochwürdigste Herren Bischöfe, sehr geehrte Da-
men und Herren. Nicht nur in „gemischten Gruppen aus Kleri-
kern und Lai:innen, sondern auch im Briefwechsel von Bischof zu
Bischof lautet die korrekte und gebräuchliche Adresse: „An den
Hochwürdigsten Herrn Bischof (Vorname Name), lieber (Vor-
name)". „Hochwürdigst wird dabei großgeschrieben. Unterschrie-
ben wird der Brief üblicherweise nicht mit freundlichen, herzlichen
oder kollegialen, sondern mit ,brüderlichen Grüßen.

Zunächst muss aber zweierlei differenziert werden: die sakramen-
taleDimension und dieekklesialeKonsequenzder Ordination. Die Li-
turgie der Ordination ermächtigt und beauftragt den Ordinierten
(erstens) dazu, diejenigen sakramentalen Handlungen zu vollziehen,
die in der katholischen Kirche unter Ordinationsvorbehalt stehen.
Eine absolute Ordinationsreserve betrifft nur sehr wenige Vollzüge:
Wer ordiniert wurde, wem die potestas ordinis übertragen wurde,
darf der Eucharistie, der Feier der Versöhnung und der Feier der
Krankensalbung vorstehen und soll dies tun, um den Gläubigen ein
sakramentales Leben zu ermöglichen.

Auf den ersten Blick muten diese Titulaturen, die Priestern und
Bischöfen qua Amt „Würde zusprechen und mit denen sie einan-
der zu würdigen pflegen, lediglich etwas altertümlich an. Es handelt
sich aber nicht nur um nostalgisch aufgerufene Etikette. Dafür wer-
den sie zu wichtig genommen. Dafür ist die Verstimmung zu deut-
lich, wenn sie einmal nicht verwendet werden.$ Mittels dieser Anre-
den wird ein Unterschied unter Katholik:innen reklamiert, dem
offenkundig Bedeutung zugemessen wird. Man vergewissert sichsei-
ner selbst mittels der jeweiligen Gruppenzugehörigkeit. Diesesoziale
Identität lebt vom Unterschied – einem Unterschied freilich, der
ausschließlich im Binnenraum der Kirche greift und selbst darin
quer zu wichtigen amtstheologischen Entwicklungen steht. Davon
wird noch die Rede sein.

Unter kirchensoziologischer Rücksicht bedeutet die Ordination
zugleich (zweitens) die Aufnahme in den Ordo, also den Klerus.
Die Differenz zwischen Mitbrüdern und anderen Schwestern und
Brüdern, zwischen Hochwürdigsten und anderen (Damen und)
Herren, die in den oben genannten Anreden gesetzt wird, ist ein
Standesunterschied.Er wird im überkommenen Kirchensystem mit
der Ordinationgesetzt.Aber er ist – und das ist entscheidend - nicht
dasselbe wie die sakramentale Ermächtigung. Es ist auch keine Be-
rufsbezeichnung. Zum Priester wird man sakramental ordiniert.
Pfarrer ist ein Beruf. Wer graduierte:r Theolog:in ist, kann auf eine
Qualifikation verweisen. Seelsorger:in zu sein ein Charisma, eine Be-
gabung und Kompetenz, die zum Beruf werden kann. Ein geistlicher
Mensch, also ein:e Geistliche:r, zu sein, setzt weder die Ordination
noch einen kirchlichen Beruf noch eine theologische Qualifikation
voraus. Ein Kleriker hingegen ist Angehöriger eines (kirchen-) sozio-
logischenStandes. Dies ist er völlig unabhängig davon, ob er ein gu-
ter Liturg ist, der die Gemeinde unter dem Wort Gottes versammelt,
ob er als Pfarrer oder Offizial, Mathematiklehrer oder Philosophie-
professor beruflich tätig ist, ob er ein qualifizierter Theologe oder
ein vertrauenswürdiger Seelsorger oder überhaupt ein spiritueller
Mensch ist. Kleriker ist und bleibt er aufgrund seiner Eingliederung
in den Ordo. DieseStandesgrenzewird vom ersten Tag der Seminar-
ausbildung an eingeübt' und ein Berufsleben lang institutionell und

6 In dieser Hinsicht war eine Geschäftsordnungsdebatte während der ersten konsti-
tuierenden Plenarversammlung des SynodalenWegs in Frankfurt im Frühjahr2020
aufschlussreich. Es war ein Antrag gestellt worden, der darauf zielte, unter Syno-
dal:innengrundsätzlichauf Titel - kirchliche wieakademische- zuverzichten;die-
ser Antrag wurde mit 79 Ja- und 115 Nein-Stimmen bei 10 Enthaltungen abgewie-
sen. Eine statusgruppenbezogene Abstimmung war nicht vorgesehen. Vgl. aus dem
Protokoll zur ersten Synodalversammlung: ,Geschäftsordnung, Nr. 18: Schließlich
wird auch der Antrag abgelehnt, unter Verschiebung der weiteren Nummerierung
einen neuen $ 14 einzufügen, der eine Regelung für die gegenseitige Anrede ohne
kirchliche oder akademische Titel im Rahmen der Gremien des SynodalenWeges
festschreibt, in: https://www.synodalerweg.de/fleadmin/Synodalerweg/Dokumen

2 Vgl. dazu S. C. Kessler, Priester jenseits von „Stand“ denken. Professionalisie-
rung der Priester(aus)bildung jenseits von Dysfunktionalität und Deformation
durch Veränderung der Seminarerziehung, in: IkaZ 51 (2022) 74-82; außerdem
die Artikel von C. Hennecke (292-308), H. Niehues (323-338) und C. Bauer
(339-359) in diesem Band.te Reden_Beitraege/Synodalversammlung-I-Protokoll.pdf(Zugriff:16.1.2022).
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habituell eingefordert. Seminaristen bereiten sich im Seminar nicht
nur auf priesterliche Aufgaben vor. Sie lernen auch - manchmal
scheint es, v. a. -, was es bedeutet, Kleriker zu sein.

Bischofs und vor dem Weihegebet. Dieser Ritus ist ein überaus spre-
chendes Zeichen, in dem Ordination und (Aufnahme in den) Ordo
symbolisch ineinander verschränkt werden. Die Gläubigen in den
Bänken sehen während dieser zeitlich bisweilen ausgedehnten Zere-
monie förmlich den Übertritt des Kandidaten von dem einen in den
anderen Stand. Seiner Eingliederung in den Diözesanklerus ent-
spricht seine Ausgliederung aus dem Lai:innenstand. 10

3 Kleriker und Lai:innen

Mittels derUnterscheidungKleriker - Lai:innen wird in derKirche
eine ständische Gesellschaftsordnung perpetuiert, die in einer frei-
heitlich-demokratischen Gesellschaft eine Sonder- bzw. Gegenwelt
darstellt. Denn die Zugehörigkeit zumn Klerikerstand und die Zu-
gänglichkeit des Klerikerstands beruht nicht auf Rolle, Beruf oder
Leistung, sondern auf Würdigung und Erwählung sowie ritualisier-
ter Eingliederung adpersonam. Zugangswege sind strikt hierarchisch
reglementiert.

Dass, wer ordiniert ist, nicht nur Diakon, Priester oder Bischof,
sondern Kleriker und kein Lai:in (mehr) ist, wird auf vielen Ebenen
sichtbar (gemacht): durch äußere Merkmale wie Standeskleidung
- ein in der modernen Welt einmaligesPhänomen'" -, durch die ex-
klusive Eröffnung eines kirchlichen Karrierewegs, durch standesspe-
zifische kirchliche Rechte und Pflichten'", darunter liturgische und
rechtliche Privilegien, aber auch Vorgaben, die das individuelle Ge-
betsleben (Breviergebet) und den Lebenswandel (Zölibatspflicht)
betreffen, durch eine aufwechselseitigesVersprechen, nicht aber ei-
nen rechtssicheren Arbeitsvertrag gegründete Beziehung zum

Trotz erheblicher Umstellungen in der Theologie des ordinierten
Amtes, die das II. Vatikanische Konzil vorgenommen hat, wird diese
ständische Vorstellungswelt des Ordo in der Feier der Ordination bis
heute aktiviert. Zwei Abschnitte dieser Liturgie sind dafür signifi-
kant. Nach der Eröffnung treten die Kandidaten vor den Bischof.
Bin Priester richtet im Namen der Kirche die Bitte an den „Hoch-
würdigen Vater, [...] diese unsere Brüder zu Priestern zu weihen".
Daraufhin entspinnt sich ein ritualisierter Dialog. Der Bischof fragt
darin nicht nach ihrer Befähigung zu liturgischem Handeln oder ih-
rer theologischen Qualifikation, nicht nach der Eignung der Kan-
didaten zu einem seelsorglichen Beruf oder ihrem Interesse für Men-
schen, nicht nach ihrer Fähigkeit, eine Gemeinde zu sammeln oder
zu leiten. Er fragt stattdessen, ,„ob sie wiürdig sind". Und die Antwort
lautet: „Das Volk und die Verantwortlichen wurden befragt; ich [der
die Kandidaten präsentierende Priester] bezeuge, dass sie für würdig
gehalten werden." Die Standesfolge der Ordination wird außerdem
in der Handauflegung durch das Presbyterium des Bistums ein-
drucksvoll ins Bild gesetzt.? Sie erfolgt nach der Handauflegung des

Ritus, das eine Mitwirkung an der Weihe und/oder die Aufnahme in den Kreis
der Diakone des Bistums bezeichnete. Bei der Ordination des Bischofs, die glei-
chermafßen Weihe wie Aufnahme in das Bischofskollegium ist, legen nach dem
Hauptzelebranten alle anderen anwesenden Bischöfe dem zu Ordinierenden die
Hände auf.
10 In diesen Laienstand wird ein Priester mit der so genannten ,,Laiisierung“, der
pamissio status clericalis", zurückversetzt, d. h. degradiert. Daran zeigt sich ex
negativo, dass die soziologische und sakramentale Ebene unterschieden werden
können und müssen. Zwar sind alle Kleriker ordinierte Männer, jedoch sind
nicht alle ordinierten Männer Kleriker. Der Klerikerstand kann entzogen, der
Kleriker aus diesem Stand ausgeschieden werden. Seine Ordination kann aber
nicht zurückgenommen werden. Vgl. dazu B. Primetshofer, Laisierung, I. Kir-
chenrechtlich, in: LTHK' 6 (1997) 609-611.
H Vgl. can. 284 CIC/1983 i. V. m. der Ausführungsbestimmung (Partikularnorm
Nr. 5) der DBK, die seit 1. Januar 1996 in Kraft ist: „Der Geistliche muss in der
Öffentlichkeit durch seine Kleidung eindeutig als solcher erkennbar sein. Von
dieser Bestimmung sind die Ständigen Diakone mit Zivilberuf ausgenommen.
Als kirchliche Kleidung gelten Oratorianerkragen oder römisches Kollar, in be-
gründeten Ausnahmefällen dunkler Anzug mit Kreuz." – Von Standeskleidung
unterschieden ist sowohl die liturgische Kleidung, die spezifische Rollen im Got-
tesdienst akzentuiert, als auch die funktions- oder rollenbezogene Berufskleidung
einer Feuerwehrfrau, einer Soldatin, einer Malerin oder einer Richterin, die diese
ablegen, wenn sie nicht in dieser Funktion bzw. Rolle auftreten.
B Can. 273-298 CICI1983 dokumentieren Plichte und Rechte der Kleriker.

• Alle Zitate: Die Weihe des Bischofs, der Priester und der Diakone. Pontifikale
I. Handausgabe mit pastoralliturgischen Hinweisen, hg. v. den Liturgischen In-
stituten Salzburg, Trier, Zürich, Freiburg i. Br. u. a. 1994, II. 21; Hervorhebung:
K
Vgl. ebd., II. 33. Bei der Ordination des Diakons gibt es kein Pendant zudiesem

J.
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Dienstvorgesetzten," durch ein auf Autorität und Gehorsamabstel-
lendes Ethos sowie last, not least, durch eine intensiy, bisweilen
ostentativ gepflegte und als „Mitbrüderlichkeit" verstandene Ver-
bundenheit unter Klerikern. Deren Fallhöhe haben in denvergange-
nen Jahren zahlreiche Studien offengelegt. " Die Bereitschaft, inner-
halb des Klerus Gewalttaten zu bagatellisieren und zu vertuschen,
den zum Täter gewordenen Mitbruder in der klerikalen Solidar-
gemeinschaft zu halten,5 und im Gegenzug eine mangelnde Empa-
thie und Solidarität, mehr noch: eklatante Unempfindlichkeit und
Desinteresse gegenüber den von klerikaler Gewalt Betroffenen be-
stürzen mit jeder journalistischen Recherche, jeder wissenschaftli-
chen Studie aufs Neue.

Die Klerikalisierung kirchlicher Ämter und die Etablierung zwei-
er „Stände in der Kirche ist nicht biblisch.16 Format und Termino-
logie kirchlicher Dienstämter, wie sie sich in den neutestamentlichen
Schriften abzeichnen, sind vielmehr als Korrektiv und Erinnerung
an konstitutive Momente in Anschlag zu bringen, die keiner für die
Gegenwart erneuerten Theologie und Praxis des Amtes fehlen soll-
ten. Dass im Laufe der Zeit aus Episkopi (Aufsehern) und Presbyteri
(Ältesten) Sacerdotes (Priester), aus ehrenamtlichen Gemeindelei-
tern „mit Zivilberuf Priester im Hauptberuf und aus Priestern Kle-
riker wurden, ist eineEntwicklung, die erst - und zugleichschon -
um die Wende zum 3. Jahrhundert konsolidiert wurde. Sie fand im
12. Jahrhundert im Decretum Gratianum mit der Scheidung zweier
»genera christianorum" ihren prekären Höhepunkt." Im gesell-
schaftlichen Kontext einer feudalen Ständeordnung lässt sich eine
solche Auszeichnung und Superiorität eines Priesterstandes eventu-
ell noch plausibilisieren. Doch im Zuge einer forcierten kirchlichen
Abgrenzung gegen politische, soziologische, kulturelle, wissenschaft-
liche (u. v. a.) Errungenschaften und Entwicklungen, wie sie in der
Neuzeit forciert wurde, erscheint sie nurmehr als kirchliche Gegen-
und Sonderwelt, die die grundrechtlich fundierte Überzeugung der
Würde (Art. 1 GG) und Gleichberechtigung aller Menschen (Art. 3
GG) theoretisch leugnet und praktisch konterkariert.

D

1B Dem Versprechen von „Ehrfurcht und Gehorsam, das der zu Ordinierende
dem Bischof (samt seinen Nachfolgern ) nach den Bereitschaftsabfragen zum
priesterlichen Dienst in der Ordinationsliturgie gibt (Pontifikale I [s. Anm. 8],
II. 27), korrespondiert die (allerdings nicht in der Liturgie ausgesprochene) bi-
schöfliche Versorgungszusage (Sustentation) des Bischofs.
4 Gefragt nach Erklärungsmustern für die regelmäßig unterbliebene „„Aufklärung
von Missbrauchstaten und deren nicht ausreichende Sanktionierung gegenüber
den Tätern“, schließen die Autor:innen des jüngsten Gutachtens zu sexuellemMiss-
brauch durch Kleriker im Bereich der Erzdiözese München und Freising vom
20. Januar 2022 mangelndes Wissen um die Dramatik sexualisierter Gewalt aus.
Gründe könnten „nur darin gesehen werden, dass sich die kirchlichen Verantwor-
tungsträger den Missbrauchstätern, aber auch der Institution selbst und deren je-
weiligen Interessen sehr viel enger verbunden fühlten als den Geschädigten und
dem Leid, das diesen von Vertretern der Kirche zugefügt wurde. Diese selbst die zu-
treffende Bewertung schwerster (Sexual-)Straftaten sowie die zwingend notwendi-
gen Konsequenzen verhindernde und als ,Mitbrüderlichkeit' verbrämte Verbunden-
heit innerhalb des Klerus mündete in eine Art ,Wagenburgmentalität und in
Abgrenzungstendenzen gegenüber einer kritischen Überprüfung des eigenen Han-
delns und einer gegebenenfalls erforderlichen Sanktionierung der Verantwort-
lichen.“ Westpfahl u. a,, Sexueller Missbrauch im Bereich der Erzdiözese München
und Freising (s. Anm. 1), 406.
15 In der Reportage der Ausgabe des Magazins Der Spiegel, die im Dezember
2021 unter dem Heftitel „Das Schweigen der Hirten erschien, wird aus einem
Gespräch mit einem Priester aus dem Bistum Trier berichtet, der wegensexuellen
Missbrauch von Kindern in 41 Fällen verurteilt worden war: „Er schildert eine
Haltung der Kirche zu den Tätern, die man mit unerschütterlichem Zusammen-
halt beschreiben kann. In seinem Weihejahrgang, unter seinen Kollegen,wüssten
alle Bescheid, es werde toleriert, wenn man sich viele Jahre kenne. Er selbst kenne
andere Täter persönlich.“ K. Bernardy, A. Großbongardt, M. Polonyi, B. Stuff, Im
Namen des Herrn, in: Der Spiegel 50 (11. Dezember 2021), 10-20, hier: 18.

4 Amtsträger und Gläubige

Die Klerikalisierung der kirchlichen Ämter begann als berufssoziologi-
scheEntwicklung, deren Resultate einer religiösen Legitimation bedurf-
ten und eine solche auch fanden. Entscheidend war zunächst die an-

16 Dazu in aller Kürze: M. Ebner, Braucht das Christentum Priester? Eine Vergewis-
serung aus dem Neuen Testament, Teil 1 (21. Januar 2022), in: https://www.fein
schwarz.net/braucht-das-christentum-priester-eine-vergewisserung-aus-dem-neu
en-testament-teil-1/#more-34130 (Zugriff: 22.1.2022) und Teil 2 (22. Januar 2022)
in: https://www.feinschwarz.net/braucht-das-christentum-priester-eine-vergewisse
rung-aus-dem-neuen-testament-teil-2/#more-34136 (Zugriff: 22.1.2022).
" „Es gibt zwei Arten von Christen. Die eine Art, die sich dem Gottesdienst hin-
gibt und sich Betrachtung und Gebet widmet, [...J [und) noch eine andere Art
vonChristen,dieLaien.“Decr.Mag.Gratiani I, C. XII, in: A. Friedberg (Hg.),
Corpus juris canonici, Band 1, Graz 1959, 678.
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fangs höchst umstrittene Professionalisierung der Amtsträger. Der
Dienst des Bischofs, nach und nach auch weiterer Amter, wurde zum
Brotberuf, dem er sich in Vollzeit und gegen Versorgung widmen
können sollte. Erst jetzt tauchen „in den christlichen Quellen die Ter-
mini Laie und Kleriker auf [...J. Nicht, dasses vorher keine Amtsträ-
ger gegeben hätte! Aber es hat ganz offensichtlich nicht die Notwen-
digkeit bestanden, Amtsträger terminologisch von Nichtamtsträgern
(Laien) zuunterscheiden. [...] Klerikersein wird zum Beruf mit allen
Konsequenzen. Es dauert nicht lange, und es entsteht eine klerikale
Hierarchie, deren AẤmter man im Sinne eines cursus honorum [einer
Ehrenlaufbahn] vom Lektor bis zum Bischof durchlaufen kann. Zur
höheren Ehre gehören dann auch höhere Unterhaltsleistungen,"3

Im Zuge der theologischen Legitimierung eines später sogar on-
tologisch konzipierten Unterschiedszwischen Klerikern und Lai:in-
nen wird nun „Sakralterminologie“ in Anspruch genommen. Die
Beschreibung ordinierter Männer alsSacerdotes ist wie die Professio-
nalisierung ihres Tuns seit dem 3. Jahrhundert greifbar. Zunāchst
wird der Bischof, später werden auch die Priester in Analogie zum
Hohepriester im Jerusalemer Tempel konzipiert. Die Differenz
dieses sich allmählich etablierenden Amtsverständnisses zum apos-
tolischen Ursprung ist offenkundig. Zunächst verwendeten die An-
hänger:innen des „neuen Weges", wie Christ:innen in der Apostel-
geschichte genannt werden, dem Neuen Testament zufolge explizit
nicht-sakrale Amtstermini aus dem zivilen Gemeinwesen: „epísko-
pos (= ,Inspektor", Aufseher), présbyter (= Senior), diákonos (=
Kellner); dazu die aus dem Alten Testament geläufigen nicht-kulti-

Von Beginn an bis zur Etablierung eines exklusiven Klerikerstan-
des spielten (und spielen bis heute") Kompetenzabgrenzungen eine
wichtige Rolle: zwischen seelsorglich, katechetisch und caritativ be-
gabten und engagierten Frauen (Witwen) und Männern (Amtsträ-
gern);" zwischen (in heutigem Sprachgebrauch:) Ehrenamtlichen
und Hauptamtlichen; zwischen „normalen“ und religiös heraus-
gehobenen Personen; zwischen denen, die geführt werden, und de-
nen, die führen; zwischen ,Weltlichen" und „Geistlichen.

schen Titel: Prophet, Lehrer, Apostel (= Missionar) und andere",
Das II. Vatikanische Konzil hat diese Entwicklung und sakrale

Überhöhung eines sacerdotal verstandenen Priesterbilds korrigiert.
Damit wurden nicht nur die innerkirchlichen Sozialbezüge, sondern
auch die Liturgie der Kirche neu justiert. Sacerdotal, priesterlich,
sind und handeln alle Getauften, weil sie in der Taufe dem einen

18 G. Schöllgen, Vomn Freizeitkleriker zum hauptamtlichen Gemeindeleiter. Die
Professionalisierung des Klerus Ursachen und Folgen, in: WUB 97 (3/2020)
47-53, hier: 51£.
19 Vgl. die umfangreiche Debatte um die bereits seit 25 Jahren geltende Instruk-
tion zu einigen Fragen über die Mitarbeit der Laien am Dienst der Priester (15.
August 1997), hg. v. Sekretariat der Deutschen Bischofskonferenz (VAPS 129),
Bonn 1997; vgl. weiter die intensiv v. a. in der systematischen und praktischen
Theologie geführteDebatte um Kleriker und Lai:innen, Amt und/oderCharisma,
Ordination und Sendung, Ordination und Profession sowie umSelbstverständ-
nisse und Fremdzuweisungen für die Gruppe der Gemeinde- und Pastoralrefe-
rent:innen hinsichtlich ihres Berufsprofils, ihrer kirchlichen Sendung und ihres
kirchlichen Ortes, z. B. K. Bischoff, Lasst sie sein, was sie sind, Berufliche Haltun-
gen von Pastoralreferentinnen und Pastoralreferenten (PTHe 182), Stuttgart
2021; S.-K. Schwope, Gesandt, nicht geweiht? Sendungs- und Beauftragungsfei-
ern von Gemeinde- und Pastoralreferentinnen/-referenten (EThSt 116), Würz-
burg 2020.
20 Vgl. C. Zimmermann, Witwen und Jungfrauen. Selbstbewusst und engagiert
für die Gemeinde, in: WUB 97 (3/2020) 32-27 sowie Schöllgen, Vom Freizeitkle-
riker zum hauptamtlichen Gemeindeleiter (s. Anm. 18).
21 Noch 1961 wählte H. Flatten im Artikel „Klerus im theologischen Standard-
lexikon für Theologie und Kirche, für unsere Ohren äußerst befremdlich, diese

Formulierung: „Der Stand des Klerus und die Zuordnung einer Kirchengewalt
allein an den Klerus beruhen nämlich auf der Einsetzung durch Christus, der
die Heiligungs- und Leitungsgewalt nicht der Gesamtheit seiner Gefolgschaft
und damit nicht der Gesamtkirche, sondern einer auserwählten Führerschicht,
den Zwölfen (Apostel), anvertraut hat (Joh 20,21; Mt 18,18; 28,19£.)": H. Flatten,
Klerus, in: LTHK' 6 (1961) 336–339, hier: 337.
2 Schöllgen, Vom Freizeitkleriker zum hauptamtlichen Gemeindeleiter (s. Anm.
18), 42, mit Verweis auf den ersten Clemensbrief und die syrische Didaskalie, die
Traditio Apostolica sowie auf Briefe Cyprians von Karthago.
3 0.-H. Pesch, Katholische Dogmatik. Aus ökumenischer Erfahrung, Bd. 2: Die
Geschichte Gottes mit den Menschen, Ostfildern 2010, 126.
4 Vgl. dazu G. M. Hoff, Die Sakralisierungsfalle. Zur Ästhetik der Macht in der
katholischenKirche, in: ders.,J. Knop, B.Kranemann (Hg.), Amt - Macht - Li-
turgie. Theologische Zwischenrufe für eine Kirche auf dem Synodalen Weg (QD
308), Freiburg i. Br. 2020, 276-284; G. Essen, Das kirchliche Amt zwischen Sakra-
lisierung und Auratisierung. Dogmatische Überlegungen zu unheilvollen Verqui-
ckungen, in: M. Striet, R. Werden (Hg.), Unheilige Theologie! Analysen ange-
sichts sexueller Gewalt gegen Minderjährige durch Priester (Katholizismus im
Umbruch9),Freiburgi. Br.2019,79-106.
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und einzigen (Hohe-) Priester Jesus Christus, dem einen Mittler des gerung, kein Komparativ des endlich wieder entdeckten und nun
wgemeinsam genannten Priestertums. Der Amtsträger ist Christus
weder näher noch verwandter noch (innerlich oder äußerlich) ähn-
licher als die Getauften.

Heils, anvertraut und einverleibt wurden. Denn

„Christus, der Herr, als Hoherpriester aus den Menschen genom-
men (vgl. Hebr 5,1-5), hat das neue Volk ,zum Königreich und zu
Priestern für Gott und seinen Vater gemacht (Offb 1,6; vgl. 5,9£,).
Die Getauften werden nämlich durch die Wiedergeburt und dieSal-
bung mit dem Heiligen Geist zu einem geistigen Haus und einem
heiligen Priestertum geweiht [consecrantur [...] insacerdotiumsanc-
tum], damit sie [...] geistige Opfer darbringen und dieMachttaten
dessen verkünden, der sie aus der Finsternis in sein wunderbares

Es geht um etwas anderes, nämlich um seine amtliche Tätigkeit.
Diese wird im Priesterdekret des Konzils konsequent presbyteral,
nicht sacerdotal beschrieben. So wird der konziliare Rekurs auf neu-
testamentliche Amtstheologie und -terminologie besonders deut-
lich. Sacerdotes sind alle Gläubigen. Presbyteri sind nur diejenigen
Glieder des Gottesvolks, die aufgrund von vocatio und ordinatio (vgl.
PO 3), also von Berufung und sakramentaler Ordination, zu einem
Dienst in der Kirche bestellt wurden. Hinter dieser terminologischen
Umstellung steht ein ekklesiologischer Paradigmenwechsel: Die sa-
kramentale Ordination vermittelt dem Ordinierten keine Heils-
gnade, sondern ein Amtscharisma: das Charisma, also die Gabe und
in eins damit den Auftrag, kraft sakramentaler Bevollmächtigung
Gottes Volk zu leiten, ihm Gottes Wort zu verkünden und ihm die
Feier der Sakramente, v. a. der Eucharistie und Versöhnung, zu er-
möglichen. Der Priester ist in dieser Konzeption nicht (mehr) der
„heilige Mann“ im Unterschied zu den Gläubigen. Sondern er ist
diesen in der Taufe geheiligten Kindern und Jugendlichen, Frauen
und Männern qua Amt zugeordnet und verpflichtet.

Licht gerufen hat (vgl. 1 Petr 2,4-10)." (LG 10; vgl. PO 2)

Weder das Priestersein als solches noch seine sakramentale Begrün-
dung kann deshalb, dogmatisch präzise gefasst, (heute noch) als Un-
terscheidungsmerkmal zwischen Ordinierten und Nichtordinierten
herangezogenwerden. Die Gläubigen werden in Taufe und Firmung
sakramental „zu einem heiligen Priestertum geweiht“ (LG 10). Die
Sakramentalität der Kirche und übrigens auch sakramentale Kir-
chengemeinschaft zwischen den Konfessionen wird hierin, nicht
erst im sakramentalen Amt, deutlich. Das Sacerdotium kann auch
nicht mehr beansprucht werden, um innerkirchlicheStandesgrenzen
zu legitimieren und bestimmte Rollen und Positionen in der Kirche
zu sakralisieren." Das amtliche Priestertum ist keine graduelle Stei-

5 Presbyteri und Sacerdotes
25 Jemanden oder etwas zu sakralisieren ist ein Akt der Zuschreibung, mit dem
Personen, Dinge, Handlungen und Überzeugungen legitimiert und bis aufWei-
teres dem Diskurs, der Kritik und Veränderung entzogen werden. „Sakralität be-
ruht [...] auf einer Zuschreibungspraxis, welche sich in der Verständigungüber
das Heilige innerhalb des (religiösen] Kollektivs als verbindlich durchsetzt. [..]
Sakralisierung liegt folglich dann vor, wenn von den Mitgliedern der [...] Religi-
onsgemeinschaft bestimmte, vormals religiös insignifikante Sachverhalte über-
einstimmend erstens als heilig thematisiert, zweitens als Vergegenwärtigung von
Transzendenz gedeutet und bewertet sowie drittens als verbindlicher Grund ent-
sprechender Verhaltensvorschriften und Handlungsnormen akzeptiert werden.
Weil Sakralisierung in der Etablierung neuer Zuschreibungen von Heiligkeit be-
steht, kann sie immer erst post festum belegt werden. [..] Nichts ist ,ansich
heilig und ist folglich auch gar nicht als heilig von einem Bereich des Profanen
unterscheidbar, was nicht entsprechend abgegrenzt und zum Gegenstandeines
reglementierten Umgangs gemacht wird.“ M. Schlette, V. Krech, Sakralisierung,
in: D. Pollack u. a. (Hg.), Handbuch Religionssoziologie, Wiesbaden 2018,
437-463, hier: 441.

Wie wird das Verhältnis des presbyteral (amtlich) geübten und des
gemeinsamenSacerdotium bestimmt? Zu welcher Aufgabe, welchem
Dienst, ordiniert die Kirche Presbyter? In Presbyterorum Ordinis re-
kurriert das Konzil dazu nicht auf eine repräsentative Funktion, son-
dern setzt einen partizipationslogischen und handlungstheoreti-
schen Akzent:

„Der Dienst der Presbyter nimmt [...] teil an der Autorität, mit
der Christus selbst seinen Leib aufbaut, heiligt und leitet. Daher
setzt das Priestertum der Presbyter zwar die Sakramente der
christlichen Initiation voraus, wird jedoch durch jenes besondere
Sakrament übertragen, durch das die Presybter durch die Salbung
des Heiligen Geistes mit einem besonderen Prägemal gezeichnet
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und so Christus, dem Priester, gleichgestaltet [Christo Sacerdoti
configurantur] werden, so dass sie in der Person Christi, des chender Form. Während bei den Getauften adjektivisch vom munus

sacerdotale, propheticum et regale (vgl. LG 31) die Rede ist, wird das
Amt der Ordinierten unter Verwendung von Verbalsubstantiven als
munmussanctificandi, docendi et regendi (vgl. LG 21) beschrieben. Ad-
jektive bezeichnen Seinsqualitäten, Verbalsubstantive benennen
Tätigkeiten. Das Sein der Getauften wird also in Bezug zum Han-
deln der Amtsträger gesetzt."

Hauptes, zu handeln vermögen.“ (PO 2)

Der Abschnitt hatte programmatisch mit einer Darstellung desge-
meinsamen Priestertum begonnen. Auf dieser Grundlage wird die 1

amtliche Tätigkeit des ordinierten Priesters dann so beschrieben: 20

„Derselbe Herr hat unter den Gläubigen [...] einige zu Dienern
eingesetzt [ministros instituit], die in der Gemeinde der Gläubi-
gen über die heilige Vollmacht der Weihe [sacra Ordinispotestas],
das Opfer darzubringen und die Sünden zu vergeben, vefügen
und den priesterlichen Dienst öffentlich für die Menschen imNạ-
men Christi versehen sollten [sacerdotali officio publice pro homi-

DasSein der Getauften wird in Bezug zum Handeln der Amtsträ-
ger gesetzt: Darum geht es. Was ihre priesterliche Würde betrifft,
sind ordinierte Priester nicht anders als die Getauften. Vielmehr agie-
ren sie in eng gesteckten Aktionsfeldern (vornehmlich der Feier der
Eucharistie und der sakramentalen Versöhnung) anders, und zwar
wesentlich anders (essentia, non gradu: LG 10): mit Vollmacht und
amtlichem Auftrag zum Wohle des Gottesvolks. Ihr besonderes
amtspriesterlichesHandeln gründet nicht in einer anderen Seinswei-
se, sondern darin, dass sie unter epikletischem Gebet der Kirche und
Handauflegung des Bischofs sakramental dazu ermächtigt und be-
auftragt wurden. Dieses Amt braucht die Kirche, um institutionell
zu gewährleisten, „,dass das, was allen Getauften geschenkt ist, näm-
lich priesterliches, prophetisches und königliches Sein, auch zu
priesterlichem, königlichem und prophetischem Handeln in der
Kirche führt“2

nibus nomine Christi fungerentur]." (PO 2)

Das amtliche Handeln des ordinierten Priesters dient demzufolge
also dazu, das sacerdotale Amt der ganzen Kirche öffentlich zu ver-
walten. Auch diese Formulierung ist bemerkenswert. Denn hier wird
eine amtliche Weise der Ausiübung jenes Priestertums beschrieben,
das alle Gläubigen teilen. Die Pointe liegt an dieser Stelle nicht in
einem amtlichen Vorbehalt (was nur Amtsträger tun dürfen), son-
dern in einer amtlichen Pflicht (was Amtsträger tun müssen): Der
Presbyter soll sicherstellen, dass, was allen geschenkt ist - das
sacerdotium -, öffentlich in geordneter und funktionaler (!)Weise
vollzogen wird. Amtlich begründete Unterschiede im Gottesvolk
können daher nur in der Weise des repräsentativen Umgangs mit
dem Heiligen, nicht im Zugang zum Heiligen oder derVerbunden-

6 Macht und Dienst

In römisch-katholischer Tradition ist zwar ganz selbstverständlich
von Macht bzw. sogar Gewalt, Weihe- und Leitungsgewalt (potestas
ordinis, potestas iurisdictionis/regiminis) die Rede." Dennoch hat

heit mit dem Heiligen bestehen.
M. Seewald hat herausgearbeitet, wie präzise das Konzil diesen

Unterschied bestimmt. Er rekurriert dazu auf die tria-munera-Leh-
re, die die Verbundenheit der Gläubigen mit Christus, dem Hohe-
priester, dem Propheten/Lehrer und dem König/Hirten beschreibt.%
Diese Lehre wendet das Konzil ,„sowohl auf die Ordinierten alsauch
auf die Getauften an, jedoch in grammatikalisch voneinanderabwei-

7 M. Seewald,Wer stellt wen dar? Über drei Formen der Repräsentation und die
Stellung des ordinierten Amtes in der katholischen Kirche, in: M. Eckholt, J. Rah-
ner (Hg.), Christusrepräsentanz. Zur aktuellen Debatte um die Zulassung von
Frauen zum priesterlichen Amt (QD 319), Freiburg i. Br. 2021, 19-43, hier: 41.
23 Ebd., 41f.

26 Hier geht es nicht nur, aber auch um das sacerdotium in seiner gemeinsamen
wie amtlichen Form. In den beiden anderen Feldern sind das Bekenntnis (Zeug-
nis, Lehre) und die Gestaltung der Sozialverhältnisse (Pastoral, Leitung) in ihrer
jeweils fundamentalen gemeinsamen Verantwortung sowie ihrer amtlich-reprä-

Vgl.dazudieErläuterungvon H. Flattenkurz vor dem I. Vatikanischen Kon-
zil: „Was die Kleriker von den Laien unterscheidet, ist der Besitz von Kirchenge-
walt oder wenigstens die Hinordnung auf ihren Empfang. Kirchengewalt, d. h.
Weihegewalt im kultischen Dienst oder Hirtengewalt (Befehlsgewalt) im Lei-
tungsdienst der Kirche, kann nie einem Laien zukommen. Träger von Kirchenge-sentativen Form angesprochen.
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Beidenen, dieJesu Wort und Beispiel machtvollen Handelns ent-
sprechen wollen, soll es also anders zugehen als in unheilvollenHerrschaftszusammenhängen,die damals wie heute real sind. „Bei

euch soll es nicht so sein“ (Mk 10,43) ist ein Appell, der vom Ver-
gleich lebt: Bei euch soll es anders sein als bei denjenigen, die Macht
zurUnterdrückunggebrauchenund andere klein machen, um selbst

groß da zu stehen.

Amt undWürden,Macht und Dienst

Macht in der Kirche keinen guten Klang. Viel lieber als vonMacht
wird von Dienst gesprochen. Diese semantische DepOtend
kirchlicher Machtverhältnisse reicht bis in die Nomenklaturg
cher Ämter und das Organigramm der Institution Kirchehinein
amtiche Ausübung des Sacerdotium heißt „sacerdotiumministerla-
le": Dienstpriestertum. Und der Papst, der mächtigsteKatholile
Kirche, führt seit Gregor dem Großen den Titel „Diener derDiena-
Gottes", Ihm hat das I. Vatikanische Konzil indogmatischen,ethi.
schen, disziplinarischen und organisatorischen Fragen „die volleund
höchste Jurisdiktionsvollımacht über die gesamteKirche" zuerkannt.

. Die

der

ziehung:Wer derErstesein will, soll der Sklave aller sein und genau
dadurch Jesus nachahmen, dessen symbolisches Vermächtnis die
FußwaschungaufKnien war. Macht, als Dienst verstanden, folgt ei-
nemhohenAnspruch - freilicheinemAnspruch, der nicht dem per-
sönlichenErmessen und guten Willen eines Mächtigen überlassen
werdendarf. Reduziert sich dieser Anspruch auf fromme Rhetorik,
wird eszudemschnell banal - oder mutwillig realitätsblind. Dass
derAufstieg zumPersonalchef, Generalvikar oder Bischof gar kein
Machtzuwachs,sondern eigentlich eine „Karriere nach unten“ sei,
weil man(n) ja mit jedem Schritt nach oben mehr diene (so äußerte
esein deutscher Weihbischof beim Synodalen Weg), ist eine Karika-
tur dersozialenRealität von Macht, die mit solchen Klerikerkarrie-

Macht, diealsDienst geübt wird, verankert sich also in einer Be-

In der Codierung von Machtverhältnissen alsDienstverhältnissen
geht es darum, Jesu Vorstellung von Herrschaft und Dienst zU ent-

sprechen. Für die Spiritualität des ordinierten Amtes nichtunwesent-
lich ist zudem der Gedanke, dass der Amtsträger Jesus nicht alsWel-
tenherrscher oder -richter, sondern als denjenigenrepräsentierensol,
der „nicht gekommen ist, um sich dienen zu lassen, sondern umzu
dienen (Mk 10,45). Dieses Jesuswort ist in den synoptischenEvan-
gelien in ein Gespräch zwischen Jesus und seinen Jüngerneingebet-
tet." Darin fordert Jesus von seinen Jüngern eineüberzeugendeAlter-
native zu zeitgenössischen Realitäten von Macht undHerrschaft: ren verbunden sind.

„Ihr wisst, dass die, die als Herrscher gelten, ihre Völkerunterdrü-
cken und ihre Großen ihre Macht gegen sie gebrauchen.Beieuch
aber soll es nicht so sein, sondern wer bei euch groß sein will, der
soll euer Diener sein, und wer bei euch der Erste sein will, sollder
Sklave aller sein. Denn auch der Menschensohn ist nichtgekom-
men, um sich dienen zu lassen, sondern um zu dienen undsein

Das Jesus-Wort „Bei euch soll es anders sein“ taugt nicht dazu,
sichals Kirche von einer lernbereiten Auseinandersetzung und kon-
struktivenAufnahmne politischer Maßstäbe und Errungenschaften,
namentlich der Idee demokratischer Machtbegrenzung, zu dispen-
sieren.Dennesgeht nicht um eine Abgrenzung von Kirche und Ge-
sellschaft(,Welt"), Religion und Politik, sondern darum, eine glaub-
würdige,evangeliumsgemäßeAlternative zum allüberall – auch in
derKirche - verbreitetenMissbrauch von Macht zu etablieren. Es
gehtdarum,ungerechteHerrschaft in der Kirche wie in der Gesell-
schaft wirksam zu verhindern, Minderheiten zu ermächtigen und
die Kleinen groß zu machen. Der Grundlagentext des Forums I des

Leben hinzugeben als Lösegeld für viele." (Mk 10,42-45par)

walt können stets nur Kleriker sein (can. 118 CIC/1917), Flatten, Klerus(S.
Anm. 21), 337.
Der Titel „servusservorumDei gehtauf eineFormulierungdesApostelsPau-
lus zurück, der sich in seinem Brief an die Gemeinde von Rom in derGrußtorme
als ,„Knecht [griech.: SoðAoG; lat.: servus] Jesu Christi" (Röm 1,1) nennt.
3 I. Vatikanisches Konzil, Dogmatische Konstitution PastoraeternusSuber
Kirche Christi (18.7.1870) (DH 3064).

Synodalen Wegs formuliert es so:

„In der Nachfolge Jesu soll Macht als Dienst ausgeübt werden:
nicht als Unterdriückung der Schwachen, sondern imn Sinne einer
solidarischen Stärkung der Ohnmächtigen (vgl. Mk 10,41-45;
Mt 20,24-28; Lk 22,24-27). Mit dieser biblischen Orientierung
wird nicht in Frage gestellt, dass zu Leitung und Organisation

die

Vgl. dazu T. Söding, Macht und Ohnmacht. Missbrauch und Dienst.DieDia
lektik der Nachfolge Jesu in den synoptischen Evangelien, in: S. Kopp (Hg.),
Macht und Ohnmacht in der Kirche. Wege aus der Krise (Kirche in Zeiten
Veränderung 2), Freiburg i. Br. 2020, 61-77.

der
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immer Macht nötig ist. AberMachtverhältnissewerdenmit i.
nem qualitativen Vorbehalt versehen: Autoritäre Herrschaf
muss wirksam unterbunden werden; Macht mussgerade in der
Kirche im Dienst an den Machtlosen wirksam werden.Soge.

8
die jeweiligenEbenen zu unterscheiden. Es entlastet. Es schützt im Üb-
rigen auchPriester vorPauschalisierungen und Generalverdacht -
nicht von ungefähr schließt nicht die Ordination, sondern erst der

winnt sie Autorität und Legitimitä."3 Ordo zu einer klerikalen Gruppenidentität zusammen.
. Die Ordination spricht theologisch die sakramentale Grund-
legung des Amtspriestertums an.5Gerade weil die Kirche sich bis in die Titulatur und Spiritualitit ih-

rer Ämter hinein dem Maßstab verpflichtet, Macht alsDienstaus.
zuüben, braucht und verträgt sie Strukturen, die dasgewährleisten.
Persönliches Selbstverständnis und Anspruch (Dienst)einerseits,in-
stitutionelle Verantwortung und Handeln (Macht) andererseits
müssen erkennbar ineinandergreifen und dürfen nicht demErmes-
sen einzelner überlassen bleiben. Dazu sind Strukturdebatten zu
führen und Strukturrefornmen anzustrengen, die aufwirksameKon-
trolle, Begrenzung und Bewährung von Macht, auf dieQualitätund
Rezeptionsfähigkeit von Machtpositionen und machtvollemHan-
deln in der Kirche hinwirken, die exklusiv klerikaleMachtzugänge
und dysfunktionale (Standes-)Logiken der Machtverteilungüber-
winden und Gewalten, die im Bischofsamt kumulieren,wirksamzu
teilen. So bedarf namentlich die dem Bischof in allenBereichendes
kirchlichen Lebens zugewiesene Letztentscheidungsgewalt dringend

• Der Ordo beschreibt hingegen soziologisch einen Stand, den
klerikalenStatus, in den ordinierte Priester mit der Ordination
eingegliedertwerde und der „laisierten" wieder entzogen wird.

• Das Sacerdotium verweist auf die gemeinsame sakramentale
Zueignung aller Getauften an Jesus Christus, den einen und
einzigen Priester und Mittler des Heils.

• DiepresbyteraleAusübung dieses Priestertums akzentuiert hin-
gegenden amtlichen, mit potestas ordinis ausgestatteten pries-
terlichen Auftrag, das Gottesvolk zu sammeln und Gottes Wort
zu verkünden.

• Machtpositionen sind institutionell definierte Rollen, deren
Träger mit Befugnissen und Kompetenzen der potestas iuris-
dictionis ausgestattet sind.

Die Beschreibung der Ausübung einer Aufgabe, eines Amtes oder einer
Rolle als Dienst bezieht sich hingegen auf eine spirituelle, d. h. immer
auch: persönliche Ebene. Ob eine Rolle als Herrschaft oder als Dienst,
autokratischodersolidarischverstanden und geübt wird, kann nicht ter-
minologisch präjudiziert werden; das muss sich im Leben, insbesondere

einer effektiven (Ein-)Bindung in synodaleStrukturen.

7 Ordination und Ordo in der Wahrnehmung derer, denen dieses Tun dienen soll, bewähren.

Die Analyse der verschiedenen Dimensionen, die im Priesteramtzu-
sammenkommen, sollte dazu verhelfen, klerikalistische Unwuchtenzu
lokalisieren und Perspektiven für ein postklerikal erneuertesPriester-
und Kirchenbild zu entwickeln. Welche Ergebnisse sindfestzuhalten?
Zunächst und vielleicht am wichtigsten: Es istausgesprochenhilfreich,

Die verschiedenen Ebenen akzentuieren unterschiedliche Rollen-
undSelbstverständnisse:Wer ordiniert wurde, soll (anderen) etwas
ermöglichen. Wer dem Klerus angehört, „ist" hingegen ,»jemand“,
Wer eine Machtposition innehat, darf und soll etwas tun, wofür er
qua Amt befugt und rechenschaftspflichtig ist. Wer dient, setzt, in
welcher Rolle und Funktion auch immer, sein persönliches Charis-
ma in der Nachfolge Jesu ein. Die Ordination zum Presbyter oder
Episkoposist unverlierbar. Der klerikale Stand kann hingegen entzo-3 Grundtext „Macht und Gewaltenteilung in der Kirche -GemeinsameTeilnahme

und Teilhabe am Sendungsauftrag“. (Mehrheitlich angenommene undbeschloe-
ne) Vorlage zur Zweiten Lesung auf der Dritten Synodalversammlung (3.-5.Febru-
ar 2022), in: https:llonline-sw.de/wp-content/uploads/Vorschau-SVII_12NEU
Synodalforum L-_Grundtext_-_Zweite Lesung.pdf (Zugriff: 6.2.2022),Zeilen
631-638.
34 Dazu werden beim Synodalen Weg der katholischen Kirche in Deutschland
konkrete Maßnahmen beraten und zur Abstimmung gestellt.

" AnalogdazusprechenTaufe und Firmung die sakramentale Grundlegung des
sacerdotium commune an, ohne dass damit eine Standesfolge einherginge. Die
Redevom „Laienstand“ ist nicht die Voraussetzung, sondern die Folge der Eta-
blierung eines „Klerikerstands“. Der laós theou, das Gottesvolk, ist an sich keine
Standesgesellschaft.
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gen werden. Der jeweilige berufliche Einsatz, die kirchliche Position
(als Pfarrer, Generalvikar, Ortsbischof) kann zeitlich begrenzt und entfalten sollen (vgl. Gal 3,28), weil die eine Taufe Frauen und Männer

zuSchwesternund Brüdern im Herrn macht, wird durch solche Stan-
deslogikkonsequent unterlaufen und konterkariert.partizipativ legitimiert werden.

Diese Dimensionen verweisen zudem auf unterschiedliche Ver.
hältnisse: Sowohl die Ordination und als auch der Dienstcharakter
des amtlichen Priestertums beziehen (relativieren) den Priester auf
das Gottesvolk hin, auf die Gemeinde der Gläubigen und ihreMög-
lichkeiten und Bedürfnisse. Ordiniert wird ein Priester nicht für
sich, sondern damit Kirche Kirche sein kann. Standesdenken und
standeslogisch organisierte Machtpositionen beschreiben dem-
gegenüber einen Anspruch: eine in Recht, Symbolik und Habitusbe-

Klerikalistische Unwuchten, die als intrinsische Gefährdungs-
momente römisch-katholischer Machtlogik in Frage stehen, entstehen
nicht durch die sakramentale Ordination. Sie gründen in deren (kir-
chen-)soziologischer Folge, die entgegen dem amtstheologischen Para-
digmenwechseldes II. Vatikanischen Konzils zur prekären Dominante
kirchlichen Lebens geworden ist. Die strukturelle und habituelle Aus-
zeichnung des Klerus perpetuiert das Konzept einer ecclesia inaequalis,
in dem in vormoderner Manier standesbezogene Unterschiede in der
Würde und, daraus folgend, in der kirchlichen Würdigung von Men-
schen gelten sollen. Am Ende dieser Uberlegungen steht deshalb kein
Plädoyer für eine „Abschaffung" des sakramentalen Amtes oder des
spirituellen Anspruchs, das Amt des Priesters oder Bischof als Dienst
zugestalten. Allerdings steht am Ende ein deutliches Votum für eine
postklerikal erneuerte, von klerikalen Verkehrungen befreite und in
diesemSinne evangeliumsgemäß erneuerte Kirche. Darin bestimmen
kein status ecclesialis, sondern Begabung (Charisma), Beauftragung
(Amt, Sendung), Qualifikation und Profession über die jeweilige Auf-
gabe und Machtposition in der Kirche.

schriebenenStatus und eine institutionell definierte Rolle.*
Während das Spezifilkum des Amtspriestertums im bevollmächtigten

Handeln zugunsten der Kirche verständlich wird, verbindet und ver-
mischt sich in einem klerikal grundierten Amtsverständnis derWesens-
unterschied priesterlichen Handelns mit einer wesentlichenAuszeich-
nung des Priesters. Während sich das ordinierte Amt wesentlich im
Außen, in der Resonanz der Adressaten, bewährt, formiertStandesbe-
wusstsein eine abgesonderte Gruppe der Kleriker (den Ordo), diedem
Gottesvolk vor- und übergeordnet ist, in der und für ie formellund
habituell andere Regeln gelten. Während das Amtliche despriesterlichen
Dienstes den Priester in die Gemeinde der Getauften hineinstellt, hebt
Standeslogik, zumal in Verbindung mit entsprechendenMachtpositio-
nen, den Priester und Bischöfe aus den ,„nur Getauften heraus. Die re-
ligiöse Revolution des Urchristentums, dass unter denen, die Christus
„angezogen haben, die Asymmetrien dieser Welt, die Herkunft, Milieu
oder eben das Geschlecht bestimmen, ihre destruktive Kraft nicht mehr

Klerikalismus beginnt nicht erst da, wo ein Kleriker in subjektiver
ÜberzeichnungdereigenenRolle amtliche Vollmachten für eigene Zie-
le instrumentalisiert oder „den theologisch gebotenen oder zumindest
höchstangemessenen Unterschied[.] zwischen den Trägern des Ordo
und denanderen Christgläubigen"" konterkariert. Klerikalismus ist in
der Wurzel kein subjektives, sondern ein strukturelles Problem. Kleri-
kalismus ist dem rechtlichen und liturgischen Gefüge und Selbstver-
ständnis, wie es in der römisch-katholischen Kirche über Jahrhunderte
gewachsenist und Generationen von Priestern und Bischöfen geformt
hat, zutiefst eingeprägt. Das kann kein einzelner Priester oder Bischof
durch individuelleVerhaltensänderung und guten Willen allein aufbre-
chen. Dazu ist eine beherzte institutionelle Umkehr nötig- um des
Schutzes,desRespektes und der Würdigung aller willen.

36 Als während des ersten pandemiebedingten Lockdowns „öffentliche" Gottes-
dienste aufgrund der Beschränkung öffentlicher Versammlungen nicht oder nur
sehr reduziert möglich waren, wurden die Unterschiede eines primär priesterlichen
gegenüber einem stärker klerikalen Selbstverständnis anschaulich sichtbar: Wersich
primär vom amtlichen Auftrag zur Sammlung der Gemeinde, also von dersakra-
mentalen Ordination her, als Priester definierte, konnte mit guten Gründen für ein
eucharistisches Fasten in Solidarität mit den Gläubigen votieren. Denn dieEucha-
ristiefeier ist Versammlung der Gemeinde im Gedächtnis an das Leben, Sterben und
Auferstehen Jesu Christi. Diese Versammlung kann kein Priester ersetzen oder re-
präsentieren. Wer sich primär standeslogisch, also als Kleriker, definierte, verwies
hingegen auf die Zelebrationsvollmacht und das Recht eines Priesters zu zelebrie-
ren, egal ob mit oder ohne Gläubige, „öffentlich oder „privat".

37 W. Haunerland, Heiliges Spiel und heilige Herrschaft. Zur Symbolik des Un-
terschieds in der Liturgie, in: S. Böntert, W. Haunerland, J. Knop, M. Stuflesser
(Hg.),Gottesdienst und Macht. Klerikalismus in der Liturgie, Regensburg 2021,
99-116, hier: 99.


