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EINFÜHRUNG  IN  DIE  EVANGELISCHEN  RÄTE 
 

All denen, die sich nicht von ihrer Leidenschaft beherrschen lassen, 
aber den Mut haben, leidenschaftlich zu leben! 

 
Vorwort (von 1990, erweitert 2018) 

 
Die Diskussion um den sexuellen Mißbrauch auch von Priestern mit Kindern veranlaßt 
mich, ein Versprechen einzulösen, daß ich den Theologiestudenten, deren Spriritual ich 
von 1974 bis 1992 im Collegium Borromaeum in Münster war, gegeben habe. Sie sollten 
eine schriftliche Zusammenfassung erhalten, von dem, was wir in Kurswochen gemein-
sam erarbeitet hatten. 
Achtzehnmal habe ich mit den Studenten eine „Zöliwoche“, wie sie die Kurswoche nann-
ten, gestaltet. Dabei ging es um die drei Evangelischen Räte Armut, Gehorsam und 
Keuschheit. Das Thema Zölibat stand bei den jungen Männern im Vordergrund, deswe-
gen die Bezeichnung „Zöliwoche“. Bei meinem Weggang 1992 habe ich das verwendete 
Material zusammengefaßt, um es zu veröffentlichen. Ich fand aber keinen Verlag, der 
bereit war, diese Thematik zu drucken. 
In der augenblicklichen Diskussion wird beklagt, in den Priesterseminaren – in Münster 
war das Collegium Borromaem eine Vorstufe zum Priestersemnar, heute sind sie fusio-
niert – habe man zu wenig über Zölibat und Sexualität gesprochen. Die Priester, die ich 
heute noch begleite, sagen mir, diesen Vorwurf könne man mir nicht machen. 
In der nachfolgenden Zusammstellung habe ich Erfahrungen gebündelt, die ich in langen 
Jahren als Spiritual mit Menschen gemacht habe, die ausdrücklich nach den Evangeli-
schen Räten leben wollten. An meinem eigenen Leben und der Lebensgeschichte vieler 
Menschen ist mir klar geworden, daß die Inhalte der Evangelischen Räte nicht nur für 
diejenigen, die sie ausdrücklich versprechen oder geloben wichtig und hilfreich sind, 
sondern für jeden Menschen, ganz gleich welche Berufung er lebt. Natürlich habe ich 
auch vieles zu der Thematik gelesen und in Vorträgen und Gesprächen gehört. All das ist 
eingeflossen in mein Denken und Empfinden und hat sich verwandelt in meine Äuße-
rungen zu all den Fragen um die Evangelischen Räte. 
Das Folgende ist um 1990 geschrieben. Was Aids betrifft, müßte heute manches anders 
dargestellt werden. Aber damals war Aids noch ein Todesurteil und das Sterbedatum fast 
zu berechnen. Heute gibt es Medikamente, die auch mit Aids leben lassen. 

 
* * * * * 

 
Zu einem Grundmuster für das Verstehen von Wirklichkeit überhaupt ist für mich das Er-
fahren von Polarität. Diesbezüglich geht es mir fast wie dem dreijährigen Kind, das die 
Mutter fragt: „Wo ist der Kofferraum von der Kuh?“, und die entsetzte Mutter antwortet 
verdattert: „Das da, wo die Milch rauskommt.“ „Ah, das Euter ist der Kofferraum“, sagt das 
Kind zufrieden. Das Kind liebt Autos über alles, und es hat auch schon Kühe gesehen und 
hat Bilderbücher mit Tieren und Holztiere zum Spielen. Aber seine Welt besteht aus 
Autos, es denkt in Autos, träumt in Autos, lebt in Autos. Ähnlich ergeht es mir mit der 
Polarität.1 Bei der Behandlung der Evangelischen Räte wende ich Grundmuster polarer 
Strukturen von Wirklichkeit an; wir müssen die Evangelischen Räte im Spannungsfeld 
ihrer Gegenpole sehen, Armut und Besitz, Gehorsam und Macht, Jungfräulichkeit/Ehe 
und Sexualität; das Eine ist nicht ohne das Andere und das Eine ist immer auch im 
Anderen. 

                                                 
1  vgl. Hans-Karl Seeger, Wandle vor mir und sei ganz, Leben als Spannungseinheit, Butzon&Bercker 1990 
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Es geht darum, die Evangelischen Räte nicht als moralische Forderungen, sondern als 
Hilfe zu einem erfüllten Leben zu sehen. Dabei handelt es sich nicht um den je einzelnen 
Rat an sich, sondern um das Miteinander und das Aufeinander-verwiesen-sein der einzel-
nen Räte untereinander; der Zölibat beispielsweise läßt sich nicht ohne Armut und Gehor-
sam leben. 
Ab 1974 begleitete ich als Spiritual junge Männer auf ihrem Weg zum Priestertum. Ant-
wortet ein junger Mann auf die Frage, was er werden wolle, daß er den Priesterberuf er-
greifen möchte, bekommt er meist im nächsten Satz zu hören: „Aber dann darfst Du ja 
nicht heiraten!“ Für eine priesterliche Lebensweise sind aber neben dem Zölibat auch die 
Armut und der Gehorsam wichtig. Nur gemeinsam bilden die drei Evangelischen Räte 
eine Einheit. 
Nach der sogenannten „Zöliwoche“ hörte ich gelegentlich: „Das hätte auch eine Ehevor-
bereitung sein können.“ Eine solche Rückmeldung hat mich immer erfreut. Denn es geht 
nach meiner Auffassung nicht um die Alternative „heiraten oder nicht heiraten“, sondern 
um die größere Reife, die dann zu beidem befähigt. Der reife Mensch kann „von Natur 
aus“ eine gute Beziehung leben und dabei seiner Triebkraft folgen sowie gleichzeitig die 
integrierten Triebkräfte, angerührt durch Gottes Ruf, sublimieren. Der unreife Mensch hat 
in beiden Bereichen seine Schwierigkeiten. Ehe und Jungfräulichkeit sind zwei Formen 
des Liebens und des Lebens. 
„Ich bin nie zu alt, ein Liebender zu werden. Ich bin nie zu jung, ein Liebender zu werden. 
Der eine wird sich ganz einem anderen Menschen zuwenden, um so als Liebender im 
Sakrament der Ehe das Geheimnis der Beziehung zwischen Gott und Mensch anschau-
lich zu machen. Der andere wird als Liebender auf die Ehe verzichten, um so in Ehelosig-
keit das Geheimnis der Beziehung zwischen Gott und Mensch anschaulich zu machen. 
Beides ist nur etwas für Liebende, für die das Du-Verhältnis zu Gott und zu den Menschen 
wie zwei Seiten derselben Münze sind.“2  
Sowohl in der Ehe als auch in der Jungfräulichkeit weist die Liebe über sich hinaus auf 
das Eschaton, die Endzeit. Was beide verbindet, ist die Keuschheit. Geschlechtliche 
Keuschheit gibt es in der Ehe, die jungfräuliche Keuschheit verzichtet nur auf die 
Aktivierung der Geschlechtlichkeit, nicht auf die Geschlechtlichkeit selbst, weil diese zum 
Wesen des Menschen gehört. 
Im Laufe der Jahre kam ich zu der Erkenntnis, daß die Evangelischen Räte zwar um des 
Himmelreiches willen gelebt werden sollen, aber auf der Erde als Hilfen zum Überleben 
dienen. Denn sie sind eine Antwort auf das Verlangen unserer Grundstrebungen nach 
Besitz, Macht und Erleben von Geschlechtlichkeit. 
Diese Zusammenstellung kann man nicht einfach lesen, um informiert zu sein, sie stellt 
vielmehr ein prozeßhaftes Geschehen dar und will den Leser mit in den Prozeß einbezie-
hen. Sie ist gleichsam das Gespräch von Suchenden mit einem, der den Weg weisen 
kann. Aber Lehrer und Schüler unterwerfen sich gleichermaßen den Gesetzen des We-
ges, einer führt, der andere folgt. Es ist keiner wichtiger als der andere; ein Lehrer ist nur 
Lehrer, weil jemand meint, etwas von ihm lernen zu können, ein Schüler ist nur Schüler, 
weil jemand meint, ihn etwas lehren zu können. 
In dieses Gespräch soll der Leser mit seinem eigenen Erleben eintreten und so einen 
Weg betreten, der zu ihm selbst führt. Dadurch wird er offen für Gott, für die Menschen 
und für die Schöpfung, er vermag leidenschaftlich zu leben, ohne sich von seinen Leiden-
schaften beherrschen zu lassen. Gott selbst ist ein leidenschaftlicher Liebhaber des Le-
bens. „Wer mich findet, findet das Leben“, heißt es im Alten Testament (vgl. Spr 8,17.35), 
und Jesus sagt: „Ich bin gekommen, damit sie das Leben haben und es in Fülle haben.“ 
(Joh 10.10, vgl. Joh 11,25) 

                                                 
2  Werner Thissen, Du bist mein Glück, Leben aus der Kraft der Begegnung, Freiburg 1988: 109f. 
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Absolut lebendig zu sein, ist eine Wahl, die wir treffen. Wenn wir dieser Wahl ausweichen, 
leben wir ein Leben, das weniger ist als Liebe, weniger als das, was wir wirklich sind. 
Ohne Liebe ist nur wenig möglich. Heilung ist ein Resultat der Liebe. Es beginnt damit, 
daß wir Verantwortung übernehmen für das eigene Erwachen. 
 

* * * * * 
 
1 Ich bin Ich – Jeden gibt es nur einmal 
Ein buntes Tier wird von vielen Tieren gefragt, wer es sei. Aber so war es noch nie gefragt 
worden, und es weiß auch nicht, was es darauf antworten soll. Mit allen Tieren, die es fra-
gen, hat es etwas gemeinsam, aber doch ist es auch anders. Es wird darüber ganz traurig 
und fängt an zu weinen. Doch plötzlich kommt ihm die Erkenntnis: „Sicherlich gibt es 
mich, ICH BIN ICH!“ Nun sagt es allen: „So, jetzt weiß ich, wer ich bin! Kennt ihr mich? 
ICH BIN ICH!“3 
Es könnte aber auch sein, daß ein Fremder den Anstoß geben muß, zu erkennen, wer 
man ist. So wird erzählt: 
Ein Mann ging in einen Wald, um nach einem Vogel zu suchen, den er mit nach Hause 
nehmen könnte. Er fing einen jungen Adler, brachte ihn heim und steckte ihn in den Hüh-
nerhof zu den Hennen, Enten und Truthühnern. Und er gab ihm Hühnerfutter zu fressen, 
obwohl er ein Adler war, der König der Vögel. 
Nach fünf Jahren erhielt der Mann den Besuch eines naturkundigen Mannes. Und als sie 
miteinander durch den Garten gingen, sagte der: „Dieser Vogel dort ist kein Huhn, er ist 
ein Adler!“ – „Ja“, sagte der Mann, „das stimmt. Aber ich habe ihn zu einem Huhn erzo-
gen. Er ist jetzt kein Adler mehr, sondern ein Huhn, auch wenn seine Flügel drei Meter 
breit sind.“ „Nein“, sagte der andere. „Es ist noch immer ein Adler, denn er hat das Herz 
eines Adlers. Und das wird ihn hoch hinauf fliegen lassen in die Lüfte.“ – „Nein, nein“, 
sagte der Mann, „er ist jetzt ein richtiges Huhn und wird niemals wie ein Adler fliegen“. 
Darauf beschlossen sie, eine Probe zu machen. Der naturkundige Mann nahm den Adler, 
hob ihn in die Höhe und sagte beschwörend: „Der du ein Adler bist, der du dem Himmel 
gehörst und nicht dieser Erde: Breite deine Schwingen aus und fliege!“ 
Der Adler saß auf der hochgereckten Faust und blickte um sich. Hinter ihm sah er die 
Hühner nach ihren Körnern picken, und er sprang zu ihnen hinunter. Der Mann sagte: „Ich 
habe dir gesagt, er ist ein Huhn.“ – „Nein“, sagte der andere, „er ist ein Adler. Versuche es 
morgen noch einmal.“ 
Am anderen Tag stieg er mit dem Adler auf das Dach des Hauses, hob ihn empor und 
sagte: „Adler, der du ein Adler bist, breite deine Schwingen aus und fliege!“ – Aber als der 
Adler wieder die scharrenden Hühner im Hof erblickte, sprang er abermals zu ihnen hin-
unter und scharrte mit ihnen. Da sagte der Mann wieder: „Ich habe dir gesagt, er ist ein 
Huhn“. – „Nein“, sagte der andere, „er ist ein Adler und er hat das Herz eines Adlers. Laß 
es uns noch ein einziges Mal versuchen; morgen werde ich ihn fliegen lassen.“ 
Am nächsten Morgen erhob er sich früh, nahm den Adler und brachte ihn hinaus aus der 
Stadt, weit weg von den Häusern an den Fuß eines hohen Berges. Die Sonne stieg 
gerade auf, sie vergoldete den Gipfel des Berges, jede Zinne erstrahlte in der Freude 
eines wundervollen Morgens. Er hob den Adler hoch und sagte zu ihm: „Adler, du bist ein 
Adler. Du gehörst dem Himmel und nicht dieser Erde. Breite deine Schwingen aus und 
fliege!“ 
Der Adler blickte umher, zitterte, als erfülle ihn neues Leben. Aber er flog nicht. Da ließ ihn 
der naturkundige Mann direkt in die Sonne schauen. Und plötzlich breitete er seine gewal-
tigen Flügel aus, erhob sich mit dem Schrei eines Adlers, flog höher und höher und kehrte 
                                                 
3  Das kleine ICH-BIN-ICH, erzählt von Mira Lobe, gemalt von Susi Weigel, Verlag Jungbrunnen, Wien-

München 111986 
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nie wieder zurück. Er war ein Adler, obwohl er wie ein Huhn aufgezogen und gezähmt 
worden war.4 
Es ist möglich, anders zu werden als die meisten Artgenossen, es ist möglich, seine ver-
borgenen Möglichkeiten zu entwickeln. 
Es ist die Geschichte einer Möwe, die an die Herrlichkeit des Fluges glaubt. Fliegen ist 
Teil der großen Freiheit der Möwen. Aber wie kommt es, fragt sich die Möwe Jonathan 
erstaunt, daß es zu den schwierigsten Dingen der Welt gehört, einen Vogel davon zu 
überzeugen, daß er frei ist und daß er es selbst ausprobieren kann? 
Die Geschichte erzählt den Lebensweg einer Möwe, die nicht ist wie andere Möwen. Für 
sie ist das Fliegen mehr als eine Möglichkeit, sich Nahrung zu beschaffen. Jonathan 
genießt das Abenteuer des Fliegens als Teil der großen Freiheit der Möwen. Er lernt, wie 
ein Falke aus höchster Höhe hinabzuschießen, wie ein Adler sich in die Lüfte zu schwin-
gen. Und schließlich wird er Lehrer und Führer für Gleichgesinnte unter den Möwen.5 
 
1.1 Lebensweg zwischen Empfängnis/Geburt und Sterbe n/Tod 
Der überschaubare Bereich unseres Lebens liegt zwischen Empfängnis/Geburt einerseits 
und Sterben/Tod andererseits. Wir errechnen unser Alter vom Tag der Geburt an. Bei der 
Erstellung von Horoskopen sind auch die Stunde und die Minute der Geburt wichtig. Die 
Geburtszeit wird vom ersten Atemzug her festgelegt, mit dem in der Regel ein erster 
Schrei verbunden ist. Aber menschliches Leben beginnt schon mit der Empfängnis, mit 
der Verbindung von Samen- und Eizelle, wobei dieser Zeitpunkt sich verschieden be-
stimmt läßt: einerseits vom Treffen und Durchdringen der Eizelle durch den Samenfaden, 
andererseits vom Erreichen und Vereinigen des Samenfadens mit dem Zellkern der 
Eizelle. Genau zwischen diesen beiden Ereignissen, nämlich dann, wenn der Samen-
faden schon in die Eizelle eingedrungen ist, sich aber noch nicht mit dem Kern vereinigt 
hat, werden so gestaltete Eizellen entnommen und eingefroren, um die Gesetze, die das 
Einfrieren befruchteter Eizellen verbieten, zu umgehen. 
Es bleibt ein Geheimnis, wann die Menschwerdung biologisch beginnt. Der früheste 
Zeitpunkt ist die Vereinigung von Samen- und Eizelle, wenn auch erst mit dem 15. Ent-
wicklungstag der sich innerhalb der Blastozyste differenzierende Embryo mit dem spä-
teren Individuum geweblich identisch ist. 
Jahrtausende lang wußte man weder etwas über die physiologischen Vorgänge der Zeu-
gung, noch über das Geschehen der Embryonalentwicklung. Das ganze Ereignis der 
Menschwerdung sah man als einen göttlichen Vorgang, der im Schoß der Mutter geheim-
nisvoll ablief, einen Akt der göttlichen Schöpfung irgendwann zwischen Empfängnis und 
Geburt. 
Heute durchleuchtet der nüchterne Blick der Wissenschaft die Abläufe der Menschwer-
dung und dabei geht das Staunen verloren. Wir sagen sehr schnell, daß jede Zelle die In-
formation in sich trage, so zu werden, wie sie dann an ihrem Platz im Organismus ist. Daß 
der Organismus ein Ganzes ist und die Zelle nur untergeordneter Teil dieses Ganzen, hört 
man heutzutage kaum noch. Was ist das übergeordnete Prinzip als ein Kräfteganzes, 
damit die Zelle das umfassende Ganze hervorbringen kann? Es ist sein „Ich“, was ihn 
zum individuellen und einmaligen Menschen macht. 

Die Geburt des Menschen ist ein langer Vorgang. Der erste Schrei ist eine Mißfallens-
kundgebung, niemals ein Freudengeheul. Damit beginn die Atmung und bis zum Lebens-
ende, wo das Letzte ein Ausatem sein wird, werden sich Einatmung und Ausatmung stän-
dig abwechseln. Es ist das Luftelement, das uns während unseres irdischen Daseins in 

                                                 
4  Der Adler, aus dem Englischen von Alfons Michael Dauer, zitiert nach Gilhaus „Inmitten der City“, Verlag 

Ars sacra, München 1970 
5  Die Möwe Jonathan, erzählt von Richard Bach, fotografiert von Russell Munson, ins Deutsche 

übertragen von Jeannie Ebner, Verlag Ullstein, Berlin-Frankfurt 1972 
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der Atmung den Zusammenhalt von Leib und Seele ermöglicht, erhält und gewährleistet. 
Am differenziertesten ist dies in der menschlichen Sprache zu erleben, die ja in der Ge-
staltung der Luft durch unseren Geist besteht. 

Bei dem, was wir Geburt nennen, handelt es sich um eine Frühgeburt, denn das gerade 
geborene Menschenkind ist sogar unfähig, alleine die Mutterbrust zu finden. Aber sein 
Gehirn hat bereits die Maximalgröße erreicht, die ihm erlaubt, die mütterliche Schwelle in 
die Welt hinein zu überschreiten. Es verlangt dann nach einer neuen Welt der Stimulie-
rung, damit es sich entwickeln kann. Es handelt sich zwar um zwei physische Körper, dem 
der Mutter und dem des Kindes, die aber in der Bewußtseinsebene vereint sind. Es muß 
später zu einer psychischen Loslösung des Kindes von der Mutter kommen. 

Ein neugeborenes Kind ist kein unbeschriebenes Blatt, das erst im Laufe der familiären 
Sozialisation mit Text gefüllt wird, vielmehr werden schon die Erfahrungen im Mutterleib 
zu einer Art Orientierungskarte von der Welt. Nach der leiblichen Geburt aber soll eine 
Lebensgeschichte geschrieben werden, soll ein Bild entwickelt werden, daß Gott sich von 
einem jeden ausgedacht hat. 

Wieviel Angst vor dem Leben begegnet aber schon einem Neugeborenen. Möglicher-
weise kommt ein Kind ganz wach zur Welt, Hebammen wissen von einem solchen Ein-
druck zu berichten. Dann aber kommt die ganze Prozedur, die für eine Geburt vorgesehen 
ist, über das neugeborene Menschenkind, und dann wird es zum Baby. In der Umkehrung 
des Märchens vom Froschkönig könnte man sagen, wir kommen als Prinzen auf die Welt 
und werden zum Frosch. Im Leben gibt es dann weiterhin vieles, was nie gelernt werden 
darf, an dessen Stelle womöglich sehr früh schon die Macht der Resignation tritt, der Ter-
ror der eingeschliffenen, mechanisierten Ängste, der Zwang der Gegendressate unserer 
Freiheit. Wo lernen wir das Lieben, wo lernen wir das Sterben? 

Einer talmudischen Geschichte zufolge erscheint, wenn ein Kind geboren wird, ein 
Engel und berührt dessen Stirn, auf daß es alles Wissen, mit dem es auf die Welt kommt, 
vergesse. Das offene Wissen wäre nicht zu ertragen; gleichwohl ist und bleibt es ver-
borgen da. 

Wie aber wäre es, wenn wir unsere ursprüngliche Gestalt wiederzufinden vermöchten? 
Wie, wenn wir noch einmal alles umkehren könnten und wir gerade dort begönnen, wo all 
das seither Nicht-Gelebte abgebrochen wurde? Wie, wenn das seit Kindertagen Verschol-
lene keimen könnte und das in unser Herz Gesäte, doch niemals darin Aufgeblühte, sich 
hervorwagen dürfte zum Licht und zur Schönheit? 

Wir sind soviel reicher, als wir es selber glauben; unsere Seele ist soviel schöner, als 
wir es ihr zutrauen; unser Dasein hat soviel Möglichkeiten, und wer eigentlich zwingt uns, 
ständig auf unser eigenes Leben, auf unser eigenes Wesen zu verzichten? Einzig doch 
nur die Angst, der Mangel an Vertrauen und die beigebrachten Formeln des Nachplap-
perns all dessen, wovon die anderen sagen, daß man es zu tun oder zu lassen habe. 

Wir Christen sind überzeugt, daß etwas wie ein Leben im ewigen Gedanken Gottes vor 
Empfängnis/Geburt existiert, und daß nach Sterben/Tod etwas kommt, was wir Ewiges 
Leben bei Gott nennen. 

Wir sind nach dem Bilde Gottes erschaffen (vgl. Gen 1,26). Am Anfang steht nicht nur 
die Macht Gottes als männliches Wort (dabar), sondern auch als weiblicher Geist (ruach) 
(vgl. Ps 33,6); ruach ist sogar das, was Ganzheit schafft als Bild- und Wirkkraft.6 In dieser 
Bildkraft ruhen alle Informationen des Lebens, und sie ist Träger verschiedenster, auch 
geheimnisvoller, Informationen; deswegen ist sie auch so vieldeutig. Nach dem Tode wer-
den wir dann ganz „im Bilde sein“. Wir kommen aus dem Gedanken Gottes und unser Ziel 
ist das Leben bei Gott. 

 
                                                 
6  vgl. Diakonia 3. Heft (1990) 149-157, Helen Schüngel/Stammen, Pfingstliche Geistkraft/Lebenskraft 

(ruach) 
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Menschliches Leben insgesamt ist wie das Schwimmen im Weltenozean, wie das Errei-
chen einer Insel, wie das Wandern über diese Insel und wie das Wiedereintauchen in den 
Weltenozean. Dem irdischen Leben entspricht das Gehen über diese Insel. Dem Verbun-
densein mit dem Unendlichen entspringt der Wunsch, etwas Bleibendes zu schaffen, eine 
Fußspur auf dem Lebensweg zu hinterlassen, die nicht ganz verwischt wird. Oder anders 
ausgedrückt, es besteht der geheime Wunsch, im Text des Lebens wenigstens als Fußno-
te zu überdauern. Der Mensch sollte nicht nur nach der ewigen Glückseligkeit streben, 
sondern er darf es auch nach hiesigem Glück und Gelingen, er muß es sogar, er kann gar 
nicht anders. Denn der Mensch kann nicht wollen, unglücklich zu sein. 

Das Stück auf der Insel ist das Leben. Es gibt ein Leben auch vor dem Tod, in dem 
man gefeit sein sollte, die große Wahrheit des Todes zu vergessen. Es gilt, was der Bio-
graph des heiligen Martin Sulpicius Severus (ca. 363-ca. 424) über diesen sagte: „Er 
weigerte sich nicht zu leben und fürchtete sich nicht zu sterben.“ 

Auf dem Weg des Lebens stolpert der Mensch, da er einem Mißverständnis erliegt, 
statt bei Gott zu sein, will er wie Gott sein. Dieser Sündenfall beeinträchtigt den Weg sehr 
und ist der Grund dafür, daß der Mensch sich Mühe geben muß, das Ziel zu erreichen. 

Wenn wir auf die Geschichte der Menschheit zurückschauen, müssen wir uns einge-
stehen, daß wir Mensch immer mehr die Illusion verlieren, die Mitte von allem zu sein. 
Wann auf dem Pfad der Evolution der Mensch zu Bewußtsein kam, wissen wir nicht. Aber 
damit begann eine typische Eigenschaft des Menschen, er ordnet alles um sein Ego her-
um an. Er steht im Mittelpunkt, und er bezieht alles auf sich. Das menschliche Selbst-er-
kennen ist zugleich ein Selbst-ver-kennen, nämlich die Annahme, alles Seiende kreise um 
ihn. Hierein bricht dann die Erkenntnis des Nikolaus Kopernikus (1473-1543), daß die Er-
de nicht der Mittelpunkt, sondern ein winziges Teilchen im fast unendlichen Kosmos ist. 
Charles Darwin (1809-1882) nimmt dem Menschen die Sonderstellung unter den irdi-
schen Lebewesen, er schließt den Menschen in der Evolution unmittelbar an das Tierreich 
an. Es bleibt die Frage, ab wann eine menschliche Seele existiere. Dem Menschen bleibt 
der Trost des Denkens und der Willensfreiheit. Sigmund Freud (1856-1939) nimmt diese 
Illusion, indem er auf den dunklen Sumpf des Trieblebens aufmerksam macht, den der 
Mensch als Erbteil seiner tierischen Herkunft mit sich herumschleppt. 

Das Leben auf der Insel dient dazu, sich selbst in allem und mit allem zu erfahren. Die-
ser Erfahrungsprozeß ist die Grundlage für jegliche menschliche Gemeinschaft. Ganz ver-
gessen scheint die Wahrheit, daß die Gemeinschaft der Menschen nicht nur aus den Le-
benden besteht, sondern auch aus den Toten, die als Ahnen sehr gegenwärtig sind, – 
denn wer stirbt, „wird zu den Vätern versammelt“ – , und aus denen, die noch geboren 
werden. 

Der Mensch lebt aber auch in Gemeinschaft mit der Schöpfung, vor allem mit allem 
Lebenden. Der Mensch ist keine „Monade“, obwohl das Industriezeitalter das Individuum 
hervorgebracht hat, das vielfach auf das Zusammengehörigkeitsgefühl der Menschheits-
amilie verzichten muß. Neben der Gemeinschaft von Mutter und Kind vermittelt die ehe-
iche Partnerschaft die stärkste menschliche Gemeinschaftserfahrung. In der ehelichen 
Partnerschaft vereinen sich Mann und Frau, um gemeinsam den Weg zu Gott zu be-
schreiten. Verzicht auf eine solche eheliche Partnerschaft bedeutet nicht Verzicht auf 
menschliche Gemeinschaft und Weggefährtenschaft. 
 
1.2 „Ich bin bereit!“ – „Adsum!“ 
Der Mensch unterscheidet sich vom Tier unter anderem dadurch, daß er sich selbst wahr-
zunehmen vermag. Es ist zum Beispiel ein Unterschied, ob ein Tier oder ein Mensch in 
den Spiegel schaut. Wer sich im Spiegel erkennt, weiß um seine Außenseite. Das ist wie-
derum eine Voraussetzung dafür, auf einen anderen Menschen einfühlsam reagieren zu 
können. Sich selbst fühlt der Mensch von innen, den anderen sieht er von außen, „man 
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kann dem anderen nur vor den Kopf sehen“. Von der Gleichartigkeit der Menschen weiß 
er erst, wenn er sich vorstellen kann, daß er selbst eine sichtbare Außenseite wie der an-
dere hat und daß der andere sich wie er von innen fühlt. 

Zur Admissio sagt der Priesterkandidat zum ersten Mal vor der Kirche „Ich bin bereit“ – 
„Adsum!“ Zuvor aber sollten er es schon gesagt haben mit einem „Ich bin da!“ als nach-
trägliche Zustimmung zur eigenen Geburt und als rückwirkende Vollmacht für die Eltern 
zum Zeugungsakt. Es geht darum, daß er Verantwortung für sein Leben übernimmt, daß 
er sein Leben, das ihm zugefallen ist, bejaht. Es geht um die Annahme des eigenen Le-
bens aus der Hand Gottes und der Eltern: „Ich bin da, und dafür bin ich dankbar; ich 
stimme dem zu, daß ich da bin.“ 

Daraus folgen die Fragen: Was mache ich mit mir? Wie gehe ich mit mir um? Muß ich 
mir denn von mir selber alles gefallen lassen? 

Wenn die Annahme und die Freude bei der Geburt ausblieben, muß ich das ein Leben 
lang kompensieren durch Leistung als Daseinsberechtigung? Hier kann der Glaube, sich 
von Gott angenommen zu wissen, in seiner Liebe leben zu dürfen, helfen. Der Glaube, 
sich von Gott in seine Nachfolge gerufen zu wissen, hilft. Vgl. Ex 3,14 „Ich bin der ‚Ich bin 
da’“. 

Oft möchten wir wohl mit Rainer Maria Rilke (1875-1926) sagen: „Der, der ich bin, grüßt 
wehmütig den, der ich sein sollte“. Aber eher gilt für uns: „Ich bin, was ich leiste!“ „Ich bin, 
was ich gebe!“ „Ich bin, was ich bekomme!“ „Ich bin, wie ich gesehen werde!“ „Ich bin, 
wofür ich bewundert werde!“ 
 
1.3 Ich nehme mich an 
Sich selbst wahrnehmen ist eine Sache; sich so, wie man sich wahrgenommen hat, an-
nehmen, ist eine andere. „Wirklich um sich wissen kann man nur, wenn man sich wirklich 
annimmt, und wirklich sich annehmen kann man nur, wenn man rein um sich weiß. Eines 
setzt das andere voraus.“ (Romano Guardini 1885-1968) 

Der Mensch kann sich sehen wie ein Haus mit all seinen Räumen vom Keller bis zum 
Speicher: Kenne ich alle Räume in meinem Haus? Oder gibt es verschlossene Kammern? 
Liegt im Keller eine Leiche begraben? 

Ein anderes Bild könnte sein: Mein Leben ist wie ein Schiff auf dem ich der Kapitän bin. 
Es geht darum, daß ich alle Personen auf dem Schiff anerkenne, auch die blinden Passa-
giere oder die rußverschmierten Matrosen aus dem Maschinenraum. Wenn ich sie nicht 
akzeptiere und als zu meiner Mannschaft gehörig betrachte, bringen sie mein Schiff auf 
einen Kurs, den ich nicht will. 

Isidor Baumgartner (* 1946) bemerkt: „Beide Bilder – die blinden Passagiere und die 
wilden Tiere – verweisen auf abgründige Seiten der Seelsorgerpersönlichkeit, denen zual-
lererst Aufmerksamkeit gewidmet werden muß, will ein Seelsorger zu einer heilenden 
Seelsorge fähig werden.“ 

Das Bild des Schiffes läßt sich auch noch anders verwenden in Bezug auf die Frage 
nach der Identität in meinem Lebenslauf. Wenn wir uns das Schiff des Odysseus vorstel-
len, dann ist leicht einzusehen, daß in der langen Zeit der Irrfahrt eine Planke nach der 
anderen faulig wird und durch eine neue ersetzt werden muß. Schließlich besteht das 
Schiff nur noch aus neuen Teilen. Ist das noch das Schiff des Odysseus? Wir bejahen 
diese Frage, weil wir das Schiff als Ganzes betrachten, und das Ganze ist mehr als die 
Summe seiner Teile. Die alten Teile würden wir auch dann nicht als Odysseus Schiff be-
trachten, wenn sie in einem Lagerraum alle zusammen aufbewahrt und gestapelt wären. 

Antoine de Saint-Exupérys (1900-1944) Aussage über das Bauen eines Schiffes 
könnte ein Ansporn für die eigene Lebensgestaltung sein. „Ein Schiff bauen heißt nicht, 
die Segel weben, Nägel schmieden, Sternbilder lesen, ... sondern die Sehnsucht nach 
dem weiten Meer wachrufen.“ Der Schiffsbau ist hier nicht nur ein technischer Vorgang, 
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sondern die Aussage einer Sehnsucht nach endgültiger und letztlicher Ganzheit. 
Daraus folgen die Fragen: Kann ich zu mir Ja sagen? Zu mir mit allem, was zu mir 

gehört an Grundstrebungen und Trieben? Kann ich auch die bösen Neigungen in mir 
wahrnehmen? Kann ich mich richtig einschätzen, oder neige ich zur Idealisierung bezie-
hungsweise zur Verteufelung? Hilft es mir, glauben zu dürfen, daß Gott mich so geschaf-
fen und gewollt hat, daß er mich so annimmt und mich persönlich beim Namen gerufen 
hat? 

Der Mensch kann allerdings nicht alles erforschen. So gibt es neben einer aufdecken-
den auch eine zudeckende, stützende Therapie, denn der Mensch braucht Rückzugsre-
servate, er braucht den Urwald der Seele, das Unbewußte. So sollte er auch nicht alles 
erforschen wollen. Aber oft ist doch mehr aufzudecken, als es gewöhnlich geschieht. 
Nach alter buddhistischer Tradition ist ein Krieger jemand, der den Mut hat, sich selbst zu 
erkennen. Mit „selbst“ sind nicht nur die netten und freundlichen Anteile gemeint, sondern 
auch die dunklen, dämonischen Anteile der eigenen Seele. Der Besucher von Delphi wur-
de ermahnt: „Erkenne dich selbst!“ 

Jeder trägt die Möglichkeit in sich, alles zu sein, ein Heiliger und ein Ungeheuer. Man-
cher hat schon von sich gesagt: „Es gibt kein Verbrechen, dessen ich nicht auch fähig 
wäre, oder in Gedanken sogar schon begangen habe.“ Oft fehlt die Fähigkeit, ein Bild 
dessen zusammenzufügen, was einer wirklich ist. Es ist dann ein Glück, wenn die innere 
Gespaltenheit an verschiedenen Schauplätzen ausgelebt werden kann. Jugendliche 
schaffen sich ihre Peergroups entsprechend ihren eigenen emotionale Bedürfnissen, um 
die verschiedenen Anteile ihres Selbst zu erfahren und auf eine ihnen zuträgliche Weise 
zu integrieren. Aber auch Erwachsene brauchen unter Umständen solche Möglichkeiten. 

Zu jeder Persönlichkeit gehören bestimmte Strukturen, nach denen, meist unbewußt, 
ein Beruf gesucht wird: Ohne ein gewisses Aggressionspotential kann einer nicht Metzger 
oder Chirurg werden, und man kann einen Metzger nicht zum Vorsitzenden des Tier-
schutzvereines machen. Ohne eine gewisse Zwanghaftigkeit kann einer kein Banker wer-
den und ein ganzes Leben mit Zahlen verbringen. Ohne einen gewissen Narzißmus und 
Exhibitionismus kann niemand Schauspieler werden. So haben auch alle sozialen Berufe 
ein „Helfersyndrom“ (Wolfgang Schmidbauer *1941). Es ist nur die Frage, ob solche 
Strukturen unerlöst oder erlöst gelebt werden können; ob der Helfer helfen muß wegen 
seiner „ontologischen Verunsicherung“ (Eugen Drewermann *1940) oder ob er frei ist zu 
helfen oder auch nicht; ob er auch Nein sagen kann, ob er eine Spiritualität des Neinsa-
gens lebt. Eine solche Struktur kann durchaus Grundlage für eine Berufung sein, denn 
Gott setzt im Leeren und Unvollkommenen an, nicht im Vollen. 

Bei bestimmten Berufen können sogar gewisse Fähigkeiten seelischen Abwehrmecha-
nismen entspringen, zum Beispiel milden Kontroll- und Ordnungszwängen. Es kann aber 
Situationen geben, wo diese Abwehrmechanismen nicht mehr produktiv und sozial legiti-
miert abgebunden werden können. Sie werden sich dann da auswirken müssen, wo sie 
bestensfalls unsinnig, schlimmstenfalls zerstörerisch und schädlich sind. 

Psychische Defizite, wie jeder sie hat, brauchen Kompensationsmöglichkeiten. Die kön-
nen zum Beispiel durch ein kleines Büro gegeben sein, wo ein Angestellter sich unbeob-
achtet seiner Arbeit zuwenden kann. Durch die Versetzung in ein Großraumbüro, wo er 
den Blicken aller ausgesetzt ist, wenn auch mit dem alten Schreibtisch und derselben 
Arbeit, können schon erreichte Abbindungen potentiell destruktiver Energien unmöglich 
gemacht werden, so daß diese destruktiven Energien frei werden können und so auch 
pathogen wirksam. 

Bei Priestern, die im Konzentrationslager Dachau leben mußten, zeigten sich Mängel in 
der Erziehung des Klerus und Fehlentwicklungen der werdenden Priester, welche in ge-
ordneten Verhältnissen durch den Beruf verdeckt oder gar ungefährlich gemacht wurden, 
bei der Art des Zusammenlebens und bei der Länge der Haft augenscheinlich. Es trat 
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zutage, daß manche Priester geworden waren, die niemals eine religiöse Existenz waren 
und niemals die Absicht hatten, eine solche zu werden. Das Priesterliche blieb etwas 
Äußeres, es wurde handwerksmäßig oder beamtenmäßig erledigt. Es reicht aber nicht, 
wenn man einen modus vivendi zwischen Gott und seinen unasketischen Neigungen 
gefunden hat. 

Je mehr der Mensch sich selbst annehmen kann, um so mehr gelingt es ihm, auch den 
Mitmenschen anzunehmen, gerade auch in dem, was ihm an sich selbst nicht paßt. Wenn 
er sich nicht annimmt, projiziert er sein eigenes Böse nach außen auf einen anderen Men-
schen und bekämpft es dort. 

Die in christlicher Spiritualität geforderte Selbstverleugnung dispensiert nicht von der 
Besinnung auf sich selbst. „Nur wer sich selbst entfaltet, bewirkt Gutes“ (Buddhistisches 
Sprichwort). Die Annahme seiner selbst verweist von vornherein über das eigene Ich hin-
aus auf das Du und das Wir. Es gibt eine Unterscheidung von „Selbst-Verwirklichung“ und 
„Ich-Verwirklichung“ (Egotrip). Selbstverwirklichung darf nicht mit Egoismus, Selbsterlö-
sung und rein menschlichem Selbstentwurf gleichgesetzt werden. Mein Selbst ist doch 
nichts Gottfremdes, das unterdrückt und vernichtet werden muß, sondern gerade der Aus-
druck des Göttlichen in mir. Nur wer ein Selbst hat, kann selbst-los sein. Worte mit 
„Selbst“ reichen buchstäblich von A bis Z, von „Selbst-Achtung“ bis „Selbst-Zucht“. Die 
Krise vieler Christen besteht gerade darin, daß sie zu wenig wagen, sie selbst zu sein, 
also den Auftrag der Selbstverwirklichung nicht ernst genug genommen haben. 

Selbstlosigkeit kann positiv bedeuten, weniger von sich als vom anderen her zu denken 
und zu handeln; kann aber auch negativ bedeuten, ein Mensch ohne Selbst, ohne eige-
nes Profil, eine Kopie statt ein Original. 

„Selbstverwirklichung schließt aktive Selbsterziehung ein. Letzten Endes gehört zu 
einem gelungenen Leben, mit den vielfältigen Versagungen fertig zu werden, die das 
Individuum im Laufe des Lebens erfährt. Der Glaube bewährt sich nicht in Symposien, 
Resolutionen und Festveranstaltungen, sondern in den einsamen Entscheidungen, die der 
Bequemlichkeit wehtun, in den Opfern für die Mitmenschen.“ (Eva Firkel) 

Wer echte Gastfreundschaft gewähren will, muß in seinem eigenen Heim ganz zu Hau-
se sein. Nur wer ein Selbst entwickelt hat, kann sich selbst auch einmal zugunsten ande-
rer zurücknehmen. Wie kann jemand, der ruhelos hin- und hergerissen wird, einen Frei-
raum schaffen, den jemand anders ungeniert betreten kann. Wer sich aus der rechten 
Haltung in sich selbst zurückzieht, der schafft Freiraum für den anderen. Die Kabala hat 
die Idee des Sichzurückziehens Gottes entwickelt, ein Akt der intensivsten Konzentration, 
wodurch die Existenz des Universums möglich wurde. 

Selbstverwirklichung kann man als anthropologische Chiffre für die Nichtvollendbarkeit 
des Menschen in dieser Welt und als seine Offenheit für das Erlösungshandeln Gottes 
sehen. Das Echtheitskriterium der Selbstverwirklichung ist die Liebe. 

Ein wichtiger Aspekt der Selbstannahme ist, vor sich selbst bestehen zu können. Wir 
bedürfen sehr der Beachtung und Anerkennung durch andere, aber keiner kann letztlich 
davon leben. Wir müssen vor uns selbst bestehen können, wie es Theodor Fontane 
(1819-1898) in seinem Gedicht „Ehre“ zum Ausdruck bringt. 

Es kann die Ehre dieser Welt 
dir keine Ehre geben; 

was dich in Wahrheit hebt und hält, 
muß in dir selber leben. 

Das flücht’ge Lob, des Tages Ruhm 
magst du den Eitlen gönnen, 
das aber sei dein Heiligtum: 

vor dir bestehen können. 
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1.4 Wege zum Selbst 
Der Weg zum Selbst geschieht nicht auf kürzestem Weg; dieser ist sogar „das gefährlich-
ste aller Labyrinthe“, wie die griechischen Philosophen sagen; die Psychologen sprechen 
von der „circumambulatio“ (= Ringsumwandel), die Pädagogen von „Versuch und Irrtum“. 

Das Selbst läßt sich allerdings auch nicht finden, wenn man es bewußt und direkt an-
steuert. Vielmehr prägt es sich auf dem Rücken der Handlungen für sich und für andere, 
es ist die Frucht verantwortlichen Handelns. Wir sind auf der Suche nach uns selbst, um 
über uns selbst hinauszukommen. Unser Leben bedeutet Ko-Existenz, aber das gelingt 
nicht, wenn man individuell nicht zuerst existieren darf. 

Ein Selbst wird sich seiner selbst nur bewußt, sofern es sich auf etwas anderes bezieht. 
Zum Gegenstand wird etwas nur als Gegenüber eines Selbst, das sich seinerseits nur in 
der Beziehung auf Gegenstände verwirklicht. Unserem Selbst fügt die Welt nichts hinzu; 
umgekehrt gewinnt auch die Welt nichts durch uns hinzu. Beide sind ursprünglich mitein-
ander verbunden. 

Auf diesem Weg gibt es Herausforderungen und Schwierigkeiten, da es sich um den 
Weg des Helden handelt, so kennen wir „Die Arbeiten des Herkules“ und „Die Irrfahrten 
des Odysseus“. Der Bergsteiger Reinhold Messner (* 1944) will ausdrücklich nicht die 
Landschaft erforschen, sondern sich selbst. Nach seiner Meinung muß das Bergsteigen 
von der Möglichkeit des Scheiterns leben, sonst gibt es die Spannung nicht, die er 
braucht. 

Der Held vollbringt Außergewöhnliches. Aber es geht nicht um Höchstleistungen, viel-
mehr liegt das Heldenhafte im Übermenschlichen, in der Fähigkeit, allein auf sich gestellt 
das zu tun, was alle anderen für unmöglich halten. Zum Helden gehört die Einsamkeit, die 
er physisch und psychisch überlebt. Eine solche Phase des Überlebens unter der Beding-
ung extremer Distanzierung von sich selbst als Mitglied der Gemeinschaft, scheint die 
Voraussetzung zu sein für das Heldentum. Wer zum Helden werden will, muß vorüberge-
hend in die Wüste, in die Höhle, jedenfalls in ein menschenleeres Gebiet, wo er der Ver-
suchung, dem Teufel in Gestalt recht menschlicher Bedürfnisse und Wünsche preisge-
geben ist, so erlebt es Jesus in der Wüste, vgl. Mk 1,12-13; Mt 4,1-11; Lk 4,1-13. 

Im Evangelium ist jedem Menschen gesagt, mit seinen Talenten zu wuchern und sie 
nicht zu vergraben (vgl. Mt 25,14-30; Lk 19,11-27). Wer aber arbeitet, macht Fehler. Die 
Erfahrung von Schuld gehört zu den Formkräften unserer menschlichen Existenz. Für die 
Welt scheint zu gelten: „Wer viel macht, macht viel Fehler; wer wenig macht, macht wenig 
Fehler; wer nichts macht, kann keine Fehler machen; wer keine Fehler macht, wird gelobt 
und befördert; wer befördert ist, braucht nichts zu machen.“ 

Hans-Curt Flemming (* 1947) hat einen Zettel an seiner Tür: „Ich bin auf der Suche 
nach mir. Daher bin ich vorübergehend nicht anzutreffen. Bis dahin ist, was aussieht wie 
ich nur die Verpackung.“ Und Karl Valentin (1882-1948) teilt uns mit: „Heute besuche ich 
mich, hoffentlich bin ich daheim!“ 

Für den heutigen Abendländer, für den der traditionelle Sinnhorizont entfällt, wird das 
Nach-Hause-kommen ein Selbstfindungsmanöver. Wie kommt der Mensch aus der Frem-
de der Ungewißheiten, Unwägbarkeiten und Gefahren endlich nach Hause. 

„Sorge um sich selbst“ ist ein antiker Begriff. Das Christentum setzt die Selbstverleug-
nung dagegen. Das Selbst ist aber nicht gegeben, es muß erst geschaffen werden, wenn 
auch unter Askese. Askese so verstanden, bezeichnet keine Moral des Verzichtes, son-
dern eine Praxis des Einwirkens auf sich, bedeutet die Herstellung eines besseren und 
schöneren Selbst. Der Mensch kann dann fähig sein, anders als aus der Sorge um sich 
selbst zu leben. 

Glück ist weder Bedürfniserfüllung, denn das wäre ein unendliches Unterfangen, noch 
geht es darum, Bedürfnisse in edler Selbstverleugnung asketisch oder sich selbst kastei-
end zu unterdrücken. In diesem Sinne geht es nicht um Selbstverwirklichung, sondern um 
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Selbsttranszendenz. In allem Tun und Handeln ist etwas vom Geschmack der Ewigkeit. 
Es geht darum, die Ewigkeit schon im Jetzigen zu schmecken. Unglück bedeutet danach, 
der allem zugrundeliegenden Einheit nicht mehr bewußt zu sein, also der Illusion der Ge-
trenntheit zum Opfer gefallen zu sein. Zum Glücklichsein ist ein Transzendieren der mate-
riellen und rationalen Weltsicht eine notwendige Vorbedingung, dazu kommt eine Eigen-
verantwortlichkeit. 

Askese heißt dann nicht Leben reduzieren, sondern Leben konzentrieren. Es geht um 
die Askese der geistlichen Leere gegenüber der sofortigen Bedürfnisbefriedigung. Askese 
baut so eine Schicht zwischen sich und der konkreten Situation. Der verlorene Sohn erlebt 
den Vater nicht auf dem Weg der Lust, vielmehr im Leiden und Verzichtenmüssen (Lk 15, 
11-32). Und Hiob kann nach seinem Leid sagen: „Vom Hörensagen nur hatte ich von dir 
vernommen; jetzt aber hat mein Auge dich geschaut.“ (Ijob 42,6) 
 
2 Ich und Du 
Kein Mensch ist ohne Du, denn der Mensch wird am Du zum Ich (Martin Buber 1878-
1965), und das Ich sagt: „Ich bin von Dir her und auf Dich hin!“ (Gisbert Greshake * 1933). 
 
2.1 Selbstannahme als Voraussetzung für Wandlung 
Wenn der Mensch etwas an sich ändern will, dann muß er es zuvor angenommen haben. 
„Man kann nicht ändern, was man nicht annimmt!“ – „Man wandelt nur das, was man an-
nimmt!“ (Carl Gustav Jung 1875-1961) „Nur und erst in der Hinnahme meiner selbst, so 
wie ich bin, öffnet sich die Möglichkeit, nicht so zu bleiben, wie ich bin.“ (August E. Hohler 
1925-2002) Bei dem Wagnis, ein Individuum zu werden, liegt die Betonung nicht auf der 
Isolierung des Ich, sondern auf der Intensität der Beziehung zu Gott und zu den Men-
schen und der ganzen Schöpfung. Das Beisichsein kann zu einer Erstickung des Ich füh-
ren, das Hinwenden nach außen kann destruktiv wirken. 

Diese Wandlung hat aber nichts mit dem „stündlich besser werden“ zu tun, worum wir 
in einem Schutzengellied (Du, mein Schutzgeist, Gottes Engel, Laudate Nr. 210,2) gebe-
ten haben. Dazu müßten wir ein Leben lang uns bekämpfen und überwinden. Statt des-
sen sollten wir im Einklang mit uns selbst leben. 
 
2.2 Selbstannahme als Voraussetzung für das Annehme n eines Du 
„Nicht entbehren kann der Mensch, der seine eigene Mitte finden will, den anderen 
Menschen; als Spiegel, mehr: als Freund, mehr: als Geliebten, mehr: als Gehilfen zur 
Gottheit.“ (Rudolf Bahro 1935-1997) 
 
2.3 Selbstannahme als Voraussetzung für die Gottesb egegnung 
Mit der Selbstannahme ist dann auch das Finden Gottes gegeben, sei es als Person und 
als Du gegenüber, sei es in mir selbst als Gottesfunken. Die Zeugnisse für diese Wahrheit 
sind zahlreich. 

„Geh nicht nach außen, geh in dich selbst zurück; im inneren Menschen wohnt die 
Wahrheit!“ (Augustinus von Hippo 354-430) 

„O Seele, suche dich in Mir, und, Seele, suche Mich in dir.“ (Teresa von Avila 1515-
1582 / Übersetzung: 1923-1953) 

„Göttliches Feuer auch treibet, bei Tag und bei Nacht, aufzubrechen. So komm! daß wir 
das Offene schauen, DASS EIN EIGENES WIR SUCHEN, so weit es auch ist.“ (Friedirch 
Hölderlin 1770-1843) 

„Sei du dein, und ich werde dein sein.“ (Nikolaus von Kues 1401-1464) 
„Nim din selbes war, und swa du dich vindest, da laz dich.“ (Meister Eckehart 1260-

1328) 
„Mensch ist, wer sich in sich sucht, wer sein Leben liebt, sein Elend versteht, seine 



 12 

Schulderkennt, wer Vergangenheit beklagt, wer Zukünftiges fürchtet. Wer sich über sich 
sucht, wird Teufel, wer sich bei sich sucht, wird Pharisäer, wer sich unter sich sucht, wird 
Viehmensch. Wer sich in sich sucht, wird Geistmensch.“ (Alanus ab Insulis 1120-1202) 
3 Ich und meine Grundstrebungen 
3.1 Entwicklungsphasen 
Der Mensch ist zwar von der Empfängnis bis zum Tode immer ganz Mensch, aber er ist 
ein ganzes Leben lang auch ein Werdender. Vor allem in der Kindheit und Jugend werden 
dabei entscheidende Entwicklungsphasen deutlich. Geschlechtlichkeit begleitet uns zum 
Beispiel ein Leben lang, und sie ist das, was wir daraus machen. 
 
Psychologische Entwicklung des Menschen 
Oralität 
1. Lebensjahr 
Der Mund ist in dieser Phase der bevorzugte Ort der Lustempfindung. Hier wird Vertrauen 
oder Mißtrauen gegenüber der Welt grundgelegt. Bei unserer Geburt und während der fol-
ende Monate ist der Mund unsere erste Verbindung mit der Welt. Das Baby hört und sieht, 
aber eine wirkliche Kommunikation findet nur statt, wenn die Mutter es stillt. Für den mit 
vielerlei Nerven ausgestatteten Mund ist die Nahrungsaufnahme ein aufregendes Vergnü-
en. Der Mund, für Lustgefühle determiniert, ist von allen Gesichtspartien die für die Em-
pfindung von Lustgefühlen am besten geeignete Stelle. Der Mund wird zur Schwelle, zum 
Tor und Träger subtiler, erotischer Empfindungen. 

Störungen stellen die Berechtigung des Daseins infrage, des „Ich bin da“ und führen 
zur Depression oder zu Gier und Sucht. Eine Fixierung auf die Mutterbrust hat weitrei-
chende Folgen. Der Großteil der Lebenswelt wird mit dem Mund in Verbindung gebracht. 
Essen als Befriedigung des eigenen Mundes wird das vorrangige Ziel und die Quelle 
höchster Freude; ihr wird auch die Geschlechtlichkeit metaphorisch untergeordnet, die nur 
in Begriffen der Nahrung verstanden wird. Wer stets Nahrung vom Busen des Kollektivs 
saugen will, wird Leib und Seele der Autorität anvertrauen, die ihn ernährt, und er wird 
nach der Devise leben „des Brot ich esse, des Lied ich singe“. Ehen oral Fixierter sind 
geschlechtslos und dienen in den meisten Fällen nur der Zeugung von Kindern. Das er-
leichtert Regierungen bei Arbeitsplatzzuweisungen, keinerlei Rücksicht auf Eheleute zu 
nehmen, und sie hunderte von Kilometern voneinander entfernt leben zu lassen. 
 
Analität 
2.+3. Lebensjahr 
Der After ist in dieser Phase die bevorzugte erogene Zone. Hier wird der Umgang mit ag-
gressiven Impulsen, Auflehnung und Unterwerfung grundgelegt. Ein gesundes Durchlau-
fen dieser Phase führt zur Autonomie, zur Berechtigung des eigenen Willens. Störungen 
führen zu Hemmungen und Zwanghaftigkeit oder zu Trotz und Dominanzstreben. 
 
Genitalität 
4.+5. Lebensjahr 
Das Genitale ist in dieser Phase die bevorzugte erogene Zone. Hier wird die Geschlechts-
rolle als Vater und Mutter grundgelegt. Störungen führen zu Beziehungsschwierigkeiten. 
 
Latensphase der Pubertät 
6.+7. Lebensjahr 
Es folgt die Geschlechtsreife. Die Adoleszens ist die Phase, in der sich die Geschlecht-
lichkeit eines Menschen definitiv organisiert. Es etabliert sich entweder eine reife, also er-
wachsene, oder eine unreife, also infantile, Organisation der Geschlechtlichkeit. 
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Diese Krise erscheint durch verschiedenste und mehr oder weniger interagierende 
Faktoren programmiert, wie die rasche pubertätsbedingte Veränderung des Körpers, da-
mit einhergehend gesteigerter Triebdruck und gesteigertes Lustverlangen, aber auch die 
gleichzeitige Mobilisierung von Ängsten, Regressionsbedürfnissen und zum Teil primitiven 
Abwehrmechanismen; die Notwendigkeit, Geschlechtlichkeit und Lustdynamik in sowohl 
sozial akzeptablen als auch zukunftsweisenden Verhaltensweisen und Beziehungen zu 
integrieren und sich dabei aus dem regressiven Sog inzestuöser Elternbindungen zu lö-
sen. 
 
Die psychische Geburt des Menschen (Margaret Mahler 1897-1985) 
Geburt 
1. Phase: normaler Autismus 
2. Monat 
2. Phase: Symbiose 
5. Monat 
1. Subphase: Differenzierung 
2. Subphase: Üben 
10. Monat 
3. Phase: Loslösung und Individuation 
18. Monat 
3. Subphase: Wiederannäherung 
24. Monat 
4. Subphase: Konsolidierung der Individuation 
 
Entwicklungsstufen des Menschen (Eugen Drewermann) 
1.-6. Monat 
frühe orale (Sauge-)Stufe – schizoide Position 
7.-11. Monat 
spätere orale (kannibalistische) Stufe – depressive Position 
12.-36. Monat 
anal-sadistische Stufe 
36.-60. Monat 
frühe genitale Stufe 
60.-72. Monat 
genital/ödipale Stufe 
 
3.2 Die drei Grundstrebungen 
Gemäß der Entwicklung des Menschen entstehen auch die drei Grundstrebungen: 
Oralität – Besitz, das entspricht dem „Willen nach Sinn“ nach Viktor Frankl (1905-1997) 
Analität – Macht, das entspricht dem „Willen zur Macht“ nach Alfred Adler (1870-1937) 
Genitalität – Geschlechtlichkeit, das entspricht dem „Willen zur Lust“ nach Sigmund Freud 
 
Die Kulturhistoriker sind sich einig, daß drei Mächte die Weltgeschichte in Bewegung hal-
ten: 
Besitzgier  Brot Ceres/Demeter, 
    Göttinnen der Fruchtbarkeit 
Machtgier  Krieg Mars/Ares, 
    Götter des Krieges 
Geschlechtsgier Liebe Venus/Aphrodite, 
    Göttinnen der Liebe 
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Die Römer begegneten dem Begehren der Menschen mit „panem et circenses“ – „Brot 
und Spiele“. Den Ausgleich von Macht und Liebe brachten sie durch die Vorstellung zum 
Ausdruck, daß Mars und Venus Harmonia zeugten. 

Die Existenz und der Fortbestand der Menschheit erlauben den Rückschluß, daß Men-
schen von Anfang an die Fähigkeit hatten, für Wasser und Nahrung zu sorgen, neben- 
und miteinander zu leben lernten und sich fortzupflanzen wußten. 

Die drei Grundstrebungen gehören zum Menschen wie das Gehenkönnen. Wer sich 
auf die Grundstrebungen einläßt, kann ihnen erliegen und sie falsch gebrauchen, kann 
auch in eine falsche Richtung gehen. Nur sollte der Mensch sich nicht aus Angst davor 
schon vorher die Füße amputieren. Das Evangelium verlangt das Abhauen des Fußes 
und anderer Glieder erst nach dem Ärgernis, nicht schon vorher, vgl. Mt 5,29f; 18,6-9; Mk 
9,42-48. Ein Fuchs beißt sich seinen Fuß erst ab, wenn er damit in eine Falle geraten ist. 

Vor der Kleidung, dem Wohn- und Lebensraum, umgibt uns als Individuen zunächst die 
Haut unseres Leibes, die zugleich Abgrenzung und Durchlässigkeit ist. Die fünf Sinne7 
sind besondere Punkte der Durchlässigkeit. In Bezug auf die Grundstrebungen spielen 
drei Öffnungen in der Haut bei der Frau und zwei Öffnungen und eine Ausbuchtung beim 
Mann eine wichtige Rolle. Der Mund dient zum Aufnehmen der Nahrung, der After dient 
zur Abgabe des Verdauten, die Genitalien dienen der Vereinigung, wobei die Frau bei der 
Befruchtung aufnimmt und der Mann den Samen abgibt, bei der Geburt aber gibt die Frau 
das Kind ab und in vielen Kulturen empfängt der Mann das geborene Kind auf seinen Ar-
men. 
 
3.3 Die drei Grundstrebungen und ihre Ziele 
Diese Strebungen sind nur schwer zufriedenzustellen, denn sie können unersättlich wer-
den und nach dem Motto vorgehen: „Je mehr er hat, je mehr er will“ (Johannes Martin 
Miller 1750-18149) und „Was er hat, das will er nicht; und was er will, das hat er nicht.“8 

Das Ziel der Grundstrebungen wird verfehlt, und es entstehen Fehlformen und Süchte, 
wenn sie nur dem Ego des Menschen dienen. Grundstrebungen zielen auf Beziehung. Es 
gilt anzustreben: „Nicht alles haben, sondern ganz sein!“ Dann erfüllt sich der Wunsch 
nach Besitz im „Gott allein genügt!“ (Teresa von Avila), dann wird Gehorsam ein Horchen 
auf Gott, und das Verlangen nach geschlechtlicher Liebe läßt ahnen, daß letzte Erfüllung 
der Sehnsucht des Herzens nur in Gott Ruhe findet (Augustinus von Hippo). 

Wem Gott allein genügt, der erkennt im Nächsten Gott, ganz gleich, ob er als Bettler 
kommt, wie Franz von Assisi (1181-1226) und Martin von Tours (316-397) es erfahren 
haben, oder ob er als König kommt, wie Rabindranath Tagore (1861-1941) es in einer 
Geschichte erzählt: 

Ich ging als Bettler von Tür zu Tür die Dorfstraße entlang. Da erschien in der Ferne ein 
goldener Wagen wie ein schimmernder Turm, und ich fragte mich, wer dieser König der 
Könige sei. Hoffnung stieg in mir auf: die schlimmen Tage schienen vorüber; ich erwartete 
Almosen, die geboten wurden. Der Wagen hielt an, wo ich stand. Dein Blick fiel auf mich, 
und mit einem Lächeln stiegest du aus. Endlich fühlte ich mein Lebensglück kommen. 
Dann strecktest du plötzlich die rechte Hand aus und sagtest: „Was hast du mir zu schen-
ken?“ Welch königlicher Scherz war das, bei einem Bettler zu betteln! Ich war verlegen, 
stand unentschlossen da, nahm schließlich aus meinem Beutel ein winziges Reiskorn und 
gab es dir. Doch wie groß war mein Erstaunen, als ich am Abend meinen Beutel umdrehte 
und zwischen dem wertlosen Plunder das kleine Korn wiederfand – zu Gold verwandelt. 
Da habe ich bitterlich geweint, und es tat mir leid, daß ich nicht den Mut gefunden hatte, 
dir mein Alles zu geben.9 
                                                 
7  vgl. Hans-Karl Seeger, Der Sinn unserer Sinne, Tore zur Wirklichkeit, Butzon&Bercker 1992 
8  s. Gedicht „Hans im Schneckenloch“, Autor unbekannt 
9  aus: „Das goldene Reiskorn“, Eine Anthologie. Hyperion Verlag Freiburg 1961 
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Wem Gott allein genügt, der erkennt sich selbst als Beschenkter. Wer allein auf Gott 
horcht, der kann auch auf den Nächsten hören, damit Gemeinschaft gelingt, und er lebt 
selbst in einem Lebensgehorsam. Wer die Erfüllung seiner Sehnsucht in Gott findet, der 
vermag selbst lustfähig zu werden und auch den Nächsten glücklich zu machen, statt ihn 
für seine eigene Lust zu mißbrauchen. 

In vielen Teilen der Welt erliegen Menschen heute dem Bedürfnis nach immer mehr 
und werden dadurch mit dem Tod konfrontiert. So äußert sich das Besitzstreben im Kon-
sumzwang, der im Bereich des „Brotes“ viele Ernährungskrankheiten zur Folge hat. Das 
Machtstreben äußert sich in Aggressivität, die zur Rüstungsspirale führt und uns alle mit 
dem Atomtod bedroht. Das Streben nach Ausleben von Geschlechtlichkeit führt zur Sexu-
ellen Revolution mit allen erdenklichen Freizügigkeiten. Alle Tabus fielen bisher, zuletzt 
war das Inzesttabu in den Medien. Die Sexuelle Revolution hat mit der jetzt noch tödliche 
Krankheit AIDS ihren Endpunkt erreicht. 

Besitz in christlicher Sicht wird als Geschenk betrachtet, das aber gleich wie ein Lehen 
zur Verwaltung anvertraut wird. Macht in christlicher Sicht wird zur Vollmacht, die letztlich 
von Gott verliehen wird. Geschlechtlichkeit in christlicher Sicht wird zum Ausdrucksmittel 
der Liebe zwischen zwei Menschen und zur Teilnahme an Gottes Schöpfertätigkeit. 
 
3.4 Die drei Grundstrebungen und ihre Süchte 
Die Grundstrebungen können zu Süchten entarten. Aus der Oralität wird Besitzgier; aus 
der Analität wird Machtgier; aus der Genitalität wird Geschlechtsgier. 

Alles kann zur Sucht entgleisen, es kommt nicht auf die Qualität an, sondern auf die 
Quantität, die ja auch jeden Stoff zum Gift machen kann. 

Nicht die Droge macht abhängig, sondern der seelische und körperliche Zustand, den 
man durch sie erreicht. Es geht dabei fast immer um Flucht vor sich selbst, um eine 
krampfhafte Suche nach einem Ich-Ersatz, um nicht unterzugehen; der Blickwinkel engt 
sich dann auf die Sucht ein. 

Die Sucht hat einen physischen und einen psychischen Anteil. Bei der Gier spielt sich 
das meiste im Kopf ab; erst später kommt es zu körperlichen Folgen. Heilige wie Antonius 
und Hieronymus flohen in die Wüste, um den Verlockungen der Welt zu entkommen, aber 
dann stiegen die Versuchungen in ihrem Innern auf. So zeigen es zum Beispiel die Altar-
bilder im Dom zu Xanten und in der Nikolaikirche zu Kalkar im jeweiligen Antoniusaltar. 
Über Hieronymus heißt es in der „Legenda aurea“: „Obwohl ich ein Geselle der wilden 
Tiger war, so war ich im Geiste doch oft im Reiche schöner Jungfrauen, und im kalten 
Leib und im halbtoten Fleisch tobte noch das Feuer sündiger Begierden.“ 

Eine Sucht entsteht in folgenden Schritten: Der Mensch trinkt einen Drink, der Drink 
trinkt einen Drink, der Drink trinkt den Menschen. 

Es gibt stoffgebundene und stoffungebundene Suchtformen. Der Körper kann sich sei-
ne Suchtstoffe in den Endophinen selbst produzieren. Ekstasetechniken können ohne 
äußere Zufuhr von Stoffen diese Endophine erzeugen; diese führen zu alternativen Zu-
ständen des Bewußtseins und des Gefühlslebens. So etwas kann geschehen durch Spiel, 
Arbeit und Liebe. Stoffgebundene Süchtige, zum Beispiel Alkoholiker wissen, daß sie 
beim geringsten Tropfen Alkohol wieder abhängig werden; bei stoffungebundenen Sucht-
formen gilt es, ein Mittelmaß zu finden, weil man ja spielen, arbeiten und lieben sollte, nur 
eben nicht zu viel. 

Es gibt einen schmalen Pfad, den man sich immer breiter treten muß. Bei allem Bemü-
hen mag die Summe der Süchte immer gleich bleiben. Die Euphorie mittels einer Thera-
piegruppe mag über zwei Jahre helfen, indem man zum Beispiel immer wieder seine Alko-
holkarriere erzählen kann. Dann aber kommt die Eßsucht oder etwas anderes, solange, 
bis man dem Problem, das Ursache für die Sucht ist, nicht mehr ausweicht. 
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Es geht um den Versuch, unbewußtes Elend in bewußtes Elend zu verwandeln (Sig-
mund Freud), das heißt, verdrängte Laster bewußt machen, dazu stehen, ein falsches 
Selbstbild aufgeben. Dann braucht man nicht mehr zu projizieren, dann ist man wegen 
des schlechten Gewissens nicht mehr so der Macht ausgeliefert. Grundstrebungen und 
Triebe wollen ausgelebt werden, Aggression könnte zum Beispiel in Leistung verwandelt 
werden. Süchtige sind mißglückte oder negative Helden, die auf dem Weg zu ihrer eige-
nen Individuation scheitern und in ihrer Sucht versacken. 
 
Oralität – Besitzgier 
Hierher gehört wohl vor allem der Alkoholiker und der in verschiedener Weise Eßgestörte 
(Anorexie, Bulimie, Adipositas). Der Suchkranke lebt lange Zeit unauffällig und häufig wird 
die Alkoholabhängigkeit erst im Endstadium von der Umgebung wahrgenommen. 
 
Analität – Machtgier 
Hierher gehört der Workaholiker. Aber während der Alkoholiker in unserer Gesellschaft 
ausgegrenzt wird, wird der Workaholiker geehert und mit Orden versehen. 
 
Genitalität – Geschlechtsgier 
Hier gibt es den Sexaholiker, der von seiner Lüsternheit besessen ist und in seinem Kon-
trollverlust dem Alkoholiker gleicht. Er ist zum zwanghaften sexuellen Ausagieren gezwun-
gen. So rühmt sich Klaus Kinski (1926-1991), daß er 1000 Frauen vernascht habe. 
 
3.5 Die drei Grundstrebungen und ihre Zerstörungskr aft 
Oralität – Ernährungskrankheiten 
Essen und Trinken 
Neben dem falschen Streben nach Besitz ist auch der Umgang mit der Ernährung be-
denklich. Einerseits gibt es vielfach eine FEHL-Ernährung, da die Menschen zu viel vom 
Falschen und zu wenig vom Richtigen essen und trinken, andererseits gibt es eine ÜBER-
Ernährung, da die Menschen mehr zu sich nehmen, als sie an Energieaufnahme benöti-
gen; einerseits ernähren wir uns von bloßen NAHRUNGS-Mitteln, die fast tot sind und da-
mit kaum noch dem Leben dienen, statt von LEBENS-Mitteln, die „Vollwertkost“ sind, an-
dererseits ernähren wir uns oft falsch, indem wir zu oft zu viel essen, was viele Ernäh-
rungskrankheiten zur Folge hat. Noch nie haben in der Menschheitsgeschichte die Men-
schen sich so oft satt gegessen wie heute. 

Mit der Außenwelt steht der Mensch in Verbindung durch die Sinne des Leibes, durch 
die Atmung und durch die Ernährung. Während durch die Sinne mehr die geistige Welt 
„einverleibt“ wird, wird durch Essen und Trinken die stoffliche Welt einverleibt. 

Der Mensch ist nicht das, was er ißt, obwohl manche Feinschmecker meinen „Sag mir, 
was Du ißt, und ich sage Dir, wer und was Du bist“ und Michael Onfray (* 1959) eine Stu-
die unter dem Titel „Der Bauch der Philosophen“10, zusammengestellt hat, die bemerkens-
werte Zusammenhänge zwischen Essen und Denken, Hunger und Geist, Leben und Werk 
aufdeckt. Die Speise hat Einfluß auf den Menschen; der Charakter bestimmt die Nah-
rungswelt und die Nahrung beeinflußt den Charakter. Jeder sollte bedenken: 
- was er ißt (nicht alles ist für jeden bekömmlich), 
- wann er ißt (feste Zeiten sind sehr hilfreich für das Wohlbefinden), 
- wieviel er ißt (bei reichhaltigem Angebot ißt man leicht zu viel), 
- warum er ißt (beispielsweise nicht aus Hunger, sondern als Ersatzbefriedigung; 

(Langeweile oder Depression können Gründe dafür sein, das Erregungsniveau dadurch 
zu erhöhen, daß zwischendurch etwas genascht wird), 

                                                 
10  Campus-Verlag, Frankfurt 1990, aus dem Französischen von Eva Moldenhauer 
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- wie er ißt (beispielsweise nicht zu schnell und statt dessen so lange zu kauen, bis die 
Speise zu trinken ist). 

Das Essen verändert unbewußt das Innenleben. Hunger führt zu einer Erhöhung des 
Erregungsniveaus. Nahrung dient anfänglich als Anregungsmittel und danach mehr als 
eine Stunde lang als Beruhigungsmittel. Es gibt Menschen, die die erregungsdämpfenden 
Auswirkungen der Verdauung meiden wollen, und darum wenig und das sehr hastig es-
sen. Vielleicht ist das der Grund für das schnelle Essen in Klöstern, sogar in buddhisti-
schen Klöster. Feinschmecker verstehen es bei einem Essen von zwei bis drei Stunden, 
sich ein anhaltend sehr hohes Niveau von Lust und Erregung zu schaffen. Entgegen den 
Beobachtungen in Klöstern liegt es nahe, daß Personen, die geschlechtlich eingeschränkt 
leben oder bei denen erlebte Geschlechtlichkeit nicht angezeigt ist, beispielsweise wegen 
des Zölibates, sich leicht für diese Quelle von Reiz und Erregung entscheiden. 
 
Essen und Tischgebet 
Wir sollten erkennen, daß es einen qualitativen Unterschied in der Nahrungsaufnahme 
gibt. Die meisten Säugetiere müssen sich mit dem Maul der Nahrung nähern, der aufrech-
te Mensch hebt die Speise zu sich empor. So sprechen wir beim Tier vom Fressen gegen-
über dem Essen beim Menschen. Aber auch Menschen können „fressen“, wenn sie nicht 
bewußt essen, wenn sie die zeitliche Distanz zwischen Wahrnehmung der Nahrung und 
ihrer Aufnahme zu sehr verkürzen. Der Mensch kann aber nicht nur warten, er kann auch 
ganz auf die Nahrungsaufnahme verzichten. Das Warten kann gefüllt werden mit einem 
Tischgebet, das Verzichten kann im Fasten zum Heil gereichen. 

Das Tischgebet sollte an die geistige Bedeutung der materiellen Nahrungsaufnahme 
erinnern. Wir danken dem Geber aller Gaben für die Speise und für den Trank. Als Aus-
gleich für das, was wir im Essen und Trinken zu uns nehmen, geben wir unsere Aufmerk-
samkeit und unser menschliches Bewußtsein. Etwas in den Mund zu nehmen, ohne daß 
wir es ganz wahrnehmen, sollte es nicht geben. Gedankenlose Nahrungsaufnahme kann 
keinen Genuß vermitteln, und bloßer Gaumenkitzel ist nur eine Ersatzbefriedigung. Dabei 
brauchen sich hohe Geistigkeit und Genußfähigkeit eines Menschen nicht zu widerspre-
chen. 

Es ist nichts dagegen einzuwenden, daß der Mensch sein Essen bewußt genießt, das 
heißt aber auch, daß er über das Essen nachdenkt. Augustinus von Hippo schreibt in den 
Bekenntnissen: „Das hast Du mich gelehrt, Nahrung so zu gebrauchen, wie man Heilmittel 
einnimmt. Aber indem ich von der Beschwer des Bedürfnisses übergehe zum Behagen 
der Stillung, ist es dieser Übergang, in dem die Schlinge der Begier auf mich lauert.“ 

Das Essen kann Lust und Last zugleich sein. Viele Reformer haben der Nahrungsauf-
nahme die Lust ausgetrieben und sie zur Last des Kalorienzählens gemacht. Essen ist 
aber nicht nur eine reine Energieaufnahme, sondern auch eine wunderbare sinnliche An-
gelegenheit. 

 
Essen als Speisen 
Essen ist noch nicht gegenüber dem Fressen das Ende der Vermenschlichung, es ist der 
Anfang; eine Steigerung liegt im Speisen. Beim Speisen gewinnt die Art und Weise der 
Nahrungsaufnahme eine besondere Bedeutung. Damit das Essen zu einem gesamtmen-
schlichen Vorgang wird, braucht es Tischsitten. Für die religiöse Urstufe der Menschen 
galt, daß man sich beim Essen von Fleisch an rituelle Regeln zu halten hatte, sonst lief 
man Gefahr, sich selbst in ein Tier zu verwandeln. 

Das Kochen war ursprünglich eine magische Kunst, eine Ansammlung von Riten, die 
dazu bestimmt waren, das zu entweihen, was der Mensch mit Erlaubnis der Götter zu sich 
nehmen wollte. Gott spricht zu Noach: „Alles Lebendige, das sich regt, soll euch zur Nah-
rung dienen. Alles übergebe ich euch wie die grünen Pflanzen. Nur Fleisch, in dem noch 
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Blut ist, dürft ihr nicht essen.“(Gen 9,3f) 
Für Fleisch wird mit dem Spruch geworben „Fleisch ist ein Stück Lebenskraft!“ Mütter 

sagen es und es bezieht sich auf Sportler „Wer groß und stark werden will, muß Fleisch 
essen!“ Fleisch ist ein Produkt des Überflusses, denn zu seiner Erzeugung muß ein Viel-
faches an pflanzlicher Nahrung verfüttert werden. 

Hinter dem Raubtierverhalten steckt viel magisches Denken. Es stimmt zwar, daß ein 
körperlich Tätiger doppelt so viel Eiweiß benötigt wie ein Geistesarbeiter. Aber während 
wir körperlich immer weniger leisten, ernähren wir uns wie Schwerstarbeiter und essen 
uns krank. Krankheiten der Überflußgesellscahften sind: Herzkrislaufleiden, Krebs, Dia-
betes. Statt in Maßen zu genießen, wird maßlos geschwelgt. Fleisch und Fleischwaren 
sollten wir eher als Beilagen verwenden. Man sollte nur das Fleisch von dem Tier essen, 
das man selbst zu schlachten bereit wäre. 

Bei einer Frau führt üppige und fettreiche Kost zu Übergewicht und das Fettgewebe 
des Körpers verstärkt die Östrogen-Produktion. Diese Koppelung zwischen Ernährungs-
status und Fortpflanzung war früher überlebenswichtig. Nur Frauen mit einer Mindestre-
serve an Fett hatten eine Chance, ein Baby zu gebären und längere Zeit zu stillen. Bei 
einer Hungersnot war zusätzlicher Nachwuchs tötlich. Deswegen setzen bei sehr mage-
ren Frauen auch die Menstruation aus, erst recht bei einer Magersucht. 
 
Essen als Mahlhalten 
Eine weitere Steigerung ist das Mahlhalten. Neben der Nahrungsaufnahme, neben der 
Freude und dem Genießen bekommt das Zusammensein mit anderen Menschen beson-
dere Bedeutung. Im gemeinschaftlichen Mahl wird das Essen schmackhafter. Es scheint 
zur Natur des Menschen zu gehören, daß ihm die Ernährung, wenn sie mit einer gewissen 
Ansprache verbunden ist, mehr Freude macht; schon die Mutter redet dem Kleinkind die 
Speise löffelweise in den Mund. 

Essen und Trinken sind nicht nur eine Befriedigung eines Bedürfnisses des Menschen, 
sondern auch eine bedeutende soziale Erscheinung. Die Tageszeit, zu denen eine Mahl-
zeit eingenommen wird, ist weder durch Zufall noch durch Notwendigkeit festgesetzt; die 
nach Jahreszeit üblichen bevorzugten oder abgelehnten Speisen sind ebenso eine kultu-
relle Übereinkunft, wie die Art und Weise des Verzehrens, oder der Platz der Frauen, Kin-
der und Alten bei Tisch, oder die Tischgespräche, die das tägliche Essen begleiten, bezie-
hungsweise das Schweigen bei Tisch. 

Im Essen drückte sich auch eine Machtfuktion aus zwischen höfischen, bürgerlichen 
und ländlichen Schichten. Die soziologischen Momente des Essens enthüllten sich schon 
im alten Rom mit dem Ruf nach Brot und Spielen. 
 
Essen und Eucharistie 
Die höchste Form menschlicher Nahrungsaufnahme ist die Kommunion beim Heiligen 
Opfermahl. In der Symbolik von Brot und Wein wird uns die Verwandlung von Materien, 
vom Stoff der Erde, besonders deutlich. Es werden nicht Körner und Trauben geopfert, 
sondern Brot und Wein, die viele Verwandlungsschritte durchgemacht haben. Brot und 
Wein sind Kulturprodukte des Menschen, Wirklichkeiten, die wie kaum andere den Prozeß 
der Verwandlung aufzeigen können: Brot stammt aus dem Getreide, dem von der Erde 
Getragenen. Beim Wachsen richtet sich alles auf die Sonne aus, deren Farbe es an-
nimmt. Die reifen Körner sind im Laufe der Zeit so groß geworden, daß sie nicht mehr wie 
Grassamen durch den Wind verbreitet werden können; der Mensch muß helfen. Das Korn 
stirbt in der Erde und wächst zu einer vielfachen Frucht. Es wird gedroschen und gemah-
len. Im Hefeteig geht es auf und wird gebacken im Ofen. Im Menschen verwandelt es sich 
zu lebenspendender Nahrung, zu einem LEBENS-Mittel. Die Erfahrung ist wohl so inten-
siv, daß Brot für alles steht, was der Mensch braucht. Wein wird vom Weinstock geerntet, 
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der bis zu 200 Jahre alt werden kann. Sein Sproß richtet sich nicht auf wie das Getreide, 
sondern sucht Halt und windet sich um die Rankhilfe. Die Blüte will keinen direkten Kon-
takt zur Sonne, Blätter schützen sie. Die Sonne wirkt auf sie nur als von der Erde zurück-
gestrahlte Wärme. Die Weinrebe hat sehr große Gefäße, durch die Wasser aus der Erde 
emporsteigen kann zur Sonne. Es geschieht immer wieder das Wunder von Kana: Was-
ser wird zu Wein. Der gekelterte Wein wird bereitet, damit er im Weinkeller reifen kann, 
um klar und rein wieder ans Licht zu kommen. Korn und Trauben werden zu Brot und 
Wein, zu Leib und Blut des Herrn. In der Kommunion werden wir eine Gemeinschaft mit 
Jesus und mit den Brüdern und Schwestern und empfangen ein Unterpfand unserer 
letzten Verwandlung in der ewigen Herrlichkeit. 
 
Stoffwechsel und Verdauen 
Die Nahrungsaufnahme dient der Erhaltung der körperlichen Existenz. Doch dient die 
Nahrung nicht nur dem Aufbau der Zellen; zugleich wird durch die Essensaufnahme auch 
ein Abbau unserer Zellen verursacht, denn beim Verarbeiten der Nahrung werden auch 
Zellen beansprucht und verbraucht. Wir sterben genauso von dem, was wir zu uns neh-
men, wie wir davon leben. Wenn wir von Stoffwechsel sprechen, dann ist das ganz richtig 
formuliert, es geht um einen ständigen Wechsel von aufgenommenen und wieder ausge-
schiedenen Substanzen; Stoffwechsel ist dazu auch eine Wandlung der aufgenommen 
Stoffe. 

Wir nehmen kaum wahr, daß die Gewebe, Zellen und Stoffe unseres Körpers ständig 
einem Wechsel unterliegen. Im Laufe von etwa sieben Jahren werden wir stofflich jeweils 
vollständig ausgestauscht. Unser Organismus läßt aus Brot, Gemüse, Fleisch und Kartof-
feln sowohl harte Hornsubstanzen wie auch Blut oder Nervenzellen entstehen. Von diesen 
Vorgängen merken wir aber nichts, nach dem wir die Speise gerochen, gekaut und ge-
schmeckt haben, es sei denn, wir haben uns den Magen verdorben. Erst bei der Auschei-
dung sind wir mit unserem Bewußtsein wieder dabei. Der Stoffwechsel besteht darin, daß 
alles, was wir uns einverleiben, abgetötet werden muß. Die Säfte des Magens, der Leber, 
der Galle, der Bauchspeicheldrüse bauen die Stoffe bis auf das Physisch-Mineralische ab. 
Weiterhin werden die toten Substanzen neu belebt und auf die Stufe des Menschlichen 
emporgehoben. 

Die Wunschträume der Menschen stellen das Verwandeln in einer Bildsprache so dar: 
Der Mensch ißt Speise und verdaut Mist. Aber ob es nicht wie beim Dukatenesel gehen 
könnte, denn der frißt Heu und scheißt Golddukaten. Dabei sollten die Menschen daran 
denken, was in der Wüste geschah: Die Israeliten in der Wüste mußten das Gold des Kal-
bes in Wasser aufgelöst trinken und es in Mist verwandeln (vgl. Ex 32,20). 

Was der Mensch mit der Speise aufnimmt, was er sich einverleibt, wird buchstäblich 
Bestandteil seines Leibes; dabei werden mineralische, pflanzliche und tierische Bestand-
teile in Bestandteile des menschlichen Leibes verwandelt. Nahrungsaufnahme ist eine 
Form von Verwandlung, die wir vor dem Leben zu verantworten haben. Niemand, der 
etwas ißt, kann von sich behaupten, er trage nicht dazu bei, daß andere Lebewesen da-
runter leiden müßten. Die Vegetarier, die sich nur von pflanzlicher Kost ernähren, be-
gründen ihre Lebensweise damit, daß sie das Leben der Tiere achten wollen, aber das gilt 
in ähnlicher Weise für das Leben der Pflanzen. Während Veganer strenge Vegetarier 
sind, essen Laktovarier auch Eier und Milch; Omnivoren sind Allesesser, Carnivoren sind 
Fleischesser und Frugivoren sind Früchteesser. 

Daß wir von und durch andere leben, müssen wir in Demut anerkennen; dazu braucht 
es wohl eine bestimmte Rechtfertigung, die darin besteht, das Aufgenommene zu verwan-
deln. Wer das nicht tut, dem „liegt es schwer im Magen“, dem bleibt es unbekömmlich, 
ganz gleich, um welche Art von Materie es sich handelt. „Das Gericht, das wir essen, wird 
uns gleichzeitig zum Gericht.“ 
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Es ist nicht unwichtig, was wir essen; aber es ist vor allem wichtig, wie wir essen, das 
heißt in welcher Gesinnung, in welchem Bewußtsein. Jesus hat davon gesprochen, daß 
es seinen Jüngern nicht schade, wenn sie tödliches Gift tränken (vgl. Mk 16,18). Ein 
Mensch, der eine hohe Bewußtseinsstufe erreicht hat, der wirklich ein geistlich-geistiger 
Mensch ist, bringt die Intensität auf, das Gift sofort zu absorbieren oder aufzulösen. Aber 
in der Regel bekommt uns schon ein schweres Essen nicht, weil wir es nicht einmal fertig-
bringen, das Fett sofort zu absorbieren. Alles, was wir nicht verwandeln, setzt sich in un-
serem Organismus als schädliche Ablagerung fest. 

Wenn wir uns der Verantwortung vor dem Leben ganz bewußt wären, gäbe es keine 
Stoffwechselkrankheiten. Was kann aber unser Bewußtsein erweitern? Die höchste Aktivi-
tät des Stoffwechsels ist morgens zwischen sechs und neun Uhr, der größte Tiefpunkt 
abends zu erwarten. Um diesem Verhalten gerecht zu werden, muß hochwertige Nahrung 
morgens genommen werden, während abends nur leicht verdauliche Kohlehydrate zuge-
führt werden sollten.  

Die Nahrungsaufnahme ist dem tatsächlichen Appetit und Hungergefühl anzupassen, 
nicht einer zeitlich festgelegten Mittagspause oder einem zeitlich programmierten Essens-
ritual. Essen und Trinken gehören zu den liebsten Beschäftigungen des Menschen. Im 
Laufe seines Lebens ißt der Mensch etwa 75000 bis 100000 Mal und widmet dieser Tätig-
keit dreizehn bis siebzehn Jahres seiner Lebenswachheit. 

Wichtig ist, wie die Verdauung vor sich geht; Verstopfung und Durchfall sind wichtige 
Hinweise, nicht nur auf die physische Situation, sondern auch auf die psychische. Ein 
Übel dabei ist die Verstopfung, deren Ursache nicht nur Mangel an Bewegung sein kann, 
sondern auch seelische Verklemmung; ein anderes Übel ist der Durchfall. Die Ausschei-
dung ist ein aktiver Prozeß, der über den Organismus hinauswächst. In der Regel wird 
einmal täglich morgens Stuhl entleert. 

Nahrung aufnehmen ist eine Vermählung von Geist und Materie. Das geschieht je nach 
Lebensalter in unterschiedlicher Weise, aber unser ganzes irdisches Leben lang. Endziel 
unseres Lebens ist die Auferstehung als ein Fortleben nach dem Sterben mit einer Verklä-
rung unseres Leibes. Auferstehung des Fleisches feiern wir in der Auferstehung Jesu 
Christi. Wir sind dahin noch auf dem Weg. Einige Heilige haben gezeigt, daß sie wie Bru-
der Klaus von der Flüe (1417-1487) auch auf diesem Weg überhaupt keiner Nahrung 
mehr bedurften, weil nämlich bei fortschreitender Vergeistigung der Leib immer weniger 
kompakter Materie bedarf und schließlich nur noch feinstoffliche Spurenelemente aus Luft 
und Wasser braucht. 

Das ist ein langer Weg der Reifung, den der Mensch gehen kann. Letztlich wird Gott zu 
seiner Zeit uns die Vollendung schenken in unserer Aufersteheung, wenn unser Mensch-
sein vollendet ist. Das intensiver feiern zu können, dazu dient die Fastenzeit mit ihren 
Übungen. 
 
Fasten 
Essen ist mehr eine Frage der sinnlichen Erfahrung als des Verstandes. Nachdenken 
über Gründe, warum einer falsch ißt und wie er seine Ernährung umstellen könnte, genügt 
nicht. Hilfreich ist die Erfahrung eines Fastens, dessen religiöse Dimension neu entdeckt 
wird. 

Die Evangelien erzählen von der Versuchung Jesu in der Wüste. Jesus hatte vierzig 
Tage gefastet, beim Evangelisten Lukas heißt es: „Als die vierzig Tage vorüber waren, 
hatte er Hunger.“ (Lk 4,2). Der Teufel will Jesus dazu verführen, aus Steinen Brot zu ma-
chen. Aber Jesus weist den Versucher zurück mit den Worten „Der Mensch lebt nicht nur 
von Brot.“ (Lk 4,4). 

Und doch ist Brot mit der „wichtigste Besitz“ des Menschen. Um das tägliche Brot beten 
wir im Vater-unser. Wir müssen, um leben zu können, der Welt einen Tribut entrichten, wir 
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müssen durch Arbeit Geld verdienen, um uns ernähren zu können. Die Versuchung be-
steht darin, daß wir ganz und gar eingeengt werden auf den Besitz- und Broterwerb, aber 
dadurch innerlich ausgehöhlt und leer werden. Jeglicher Besitz kann nichts mehr nützen, 
wenn nichts Eßbares vorhanden ist. In den Mythen wünscht sich König Midas, daß alles, 
was er berühre, sich in Gold verwandle, aber daraufhin kann er weder essen noch trinken, 
weil Gold weder den Durst löscht, noch den Hunger stillt. Er entrinnt dem Tod, da die Göt-
ter ihm die Möglichkeit geben, im Fluß Paktoklos zu baden, der seitdem Gold mit sich 
führt. 

In unserer Wohlstandsgesellschaft, in der zwar auch viele Arme leben, gibt es dennoch 
viele Menschen, die vom Streben nach Besitz ergriffen sind, die gleichsam alles zu Gold 
machen wollen. Sie scheinen die Volksweisheit zu bestätigen „Je mehr er hat, je mehr er 
will.“ Sind solche Menschen deswegen schon glücklich und zufrieden? 

Wer feststellt, daß er in seinen Eß- und Trinkgewohnheiten auf einen falschen Weg ge-
raten ist, der kann das nur durch Umkehr ändern. In der Kriegs- und Nachkriegszeit mit 
dem Hungern vieler Menschen, da der Eintopf schon etwas Köstliches war, dachte keiner 
an Fasten, weil das lange Hungern nach Nahrung verlangen ließ. Der Nachholbedarf und 
wachsender Wohlstand löste die sogenannte „Freßwelle“ aus. Heute aber essen die 
meisten Menschen mehr als ihnen guttut, und viele werden von Ernährungskrankheiten 
geplagt. In einer solchen Zeit suchen viele Menschen nach Möglichkeiten abzunehmen. 
Das Fasten scheint da der richtige Weg zu sein. Aber keiner sollte fasten, nur um abzu-
nehmen. Wenn er nach dem Fasten sein Leben nicht ändert, wird er bald das gewohnte 
Gewicht oder noch mehr wieder auf der Waage ablesen können. Die Haltung des Fastens 
ist in der alten Fastenpräfation so ausgedrückt: „Durch das Fasten des Leibes unter-
drückst du die Sünde, erhebst du den Geist, spendest Tugendkraft und Lohn.“ Nach der 
Neuordnung der Liturgie beten wir in der vierten Fastenpräfation: „Durch das Fasten des 
Leibes hältst du die Sünde nieder, erhebst du den Geist, gibst uns die Kraft und den 
Sieg.“ 

Fasten und Hungern sind zwei verschiedene Vorgänge und Erfahrungen. Wer richtig 
fastet, hat keinen Hunger, wer Hunger hat, fastet nicht, es sei denn, er steht am Beginn 
des Fastens, aber da hat er auch eher Appetit als Hunger. 

Fasten ist nicht zu verwechseln mit „FdH“ (Friß die Hälfte), Fasten ist auch nicht einfach 
nur „nichts essen“, sondern Fasten ist ein notwendiges Element des Lebens. Zu einem 
gesunden Leben gehören im regelmäßigen Wechsel Essen und Fasten. Wer immer essen 
muß oder möchte, wird ebenso krank wie der, der nur fastet; bei beiden Verhaltensweisen 
stirbt der Mensch vorzeitig. In jeder Nacht fastet der Mensch während des Schlafens und 
das Frühstück ist dann ein „Fasten-Brechen“ – „breakfast“, wie es die Engländer nennen. 

Wer konsequent gefastet hat, muß entsprechende „Aufbautage“ einhalten, bevor er 
wieder voll essen kann. Bei einem solchen Aufbau fängt man wieder ganz von vorne an 
und man bekommt wieder ein gesundes Körpergefühl, wie man es als Kind hatte. Dann 
wird auf einmal die Zigarette ganz von selber nicht mehr so schmecken, weil man die Wir-
kung des Giftes auf den Organismus unmittelbar spürt. Und auch an jedes andere Genuß-
gift wird man sich erst langsam wieder gewöhnen müssen, weil ja der Organismus selbst 
gar kein Bedürfnis nach solchen Giften hat, sondern nur der Gaumen und unsere Einbil-
dung. In solcher Situation spürt man leichter, wie die Nahrung dem Organismus bekommt. 
Es wäre also eine große Chance nach dem Fasten, etwas an seinen Gewohnheiten zu 
ändern, und wäre es nur gründlicheres Kauen oder weniger Zucker im Kaffee. 
 
Wirkungen des Essens und Essen als Ersatzhandlung 
Gemeinsames Essen dient aber nicht nur der Sättigung. Daß Speise und Trank mit der 
Befindlichkeit des Menschen zu tun haben, zeigt sich besonders in den Genußmitteln. 
Aber auch die Schwankung in der Zufuhr von Grundnahrungsmitteln beeinflußt die Funk-
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tion des Zentralnervensystems. Viele Kohlehydrate führen beispielsweise eher zu Ausge-
glichenheit oder auch Schläfrigkeit. Wenn ein Pferd feurig sein soll, bekommt es Hafer – 
„den sticht der Hafer“. Es ist ein Unterschied, ob jemand vegetarisch lebt oder von bluti-
gen Steaks. Der Einfluß der Gewürze ist bekannt. 

Das Naschen hat eine tiefenpsychologische Seite. „Das Süße“, die Muttermilch näm-
lich, bildet die erste Beziehungsbrücke zwischen dem Kind und der Mutter. Über die Mut-
termilch, die doppelt so süß ist wie Kuhmilch, leitet das Baby die ersten und wichtigsten 
Erfahrungen wie Begierde, Befriedigung und Verweigerung ab. Ernährungspsychologen 
sind davon überzeugt, daß die Menschen nicht nur aus Langeweile und Hunger zum 
Süßen greifen. Es geht um die Befriedigung sinnlich erotischer Begierde. Die Gewürz-
gurke kracht und knackt im Mund, die Schokolade dagegen ist weich und wird viel inten-
siver über die Schleimhäute aufgenommen. Das Süße wirkt über die Lippen und die Zun-
ge. Die Sprache bestätigt das, denn wir sprechen vom „süßen Kuß“, von der „süßen Lie-
be“ und von der „Zuckerpuppe aus der Bauchtanzgruppe“. 

Noch ehe es Medikamente gab, war die Nahrung Baustoff und Heilstoff zugleich. Heute 
ist uns die Nahrung nicht mehr Medizin, aber wir nehmen die Medizin ein wie eine Nah-
rung. 

Ernährung ist ein Urtrieb, er wird in Lebenssituationen hineinprojiziert als Ersatz, Ergän-
zung, Frustration. Ernährung wird so zum Indikator für Verhaltensweisen und Motivatio-
nen, die weit über die psychologischen Grenzen und den Zweck des Essens hinausge-
hen. 

Der Volksmund kennt die Regel „Morgens wie ein König, mittags wie ein Edelmann, 
abends wie ein Bettelmann“. Die Zahl der Mahlzeiten ist dem aktuellen Energiebedürfnis 
anzupassen. 
 
Analität – Krieg 
Wenn wir Menschen ehrlich zu uns sind, dann müssen wir uns zugestehen, daß wir nicht 
nur aufbauende Kräfte in uns tragen, sondern auch zerstörerische. Mit dem Wunsch nach 
Macht ist dann nicht nur das Herrschen zum Wohle der Menschen verbunden, sondern 
auch der Wunsch nach beherrschen mit Gewalt. Solche Gewalt erwächst aus dem Ag-
gressionspotential des Menschen. Es scheint, daß es Krieg im Sinne der Gewaltanwen-
dung zwischen organisierten Gruppen nur bei den Menschen gibt. Biologen haben lange 
Zeit gemeint, Krieg sei eine Notwendigkeit und diene der natürlichen Selktion. Aber in den 
modernen Kriegen werden die besten jungen Männer eingezogen und sind in Gefahr ge-
tötet zu werden, während die Schwachen und Kleinen zu hause bleiben.  

Aber schon die Schimpansen leben trotz ihrer aggressiven Natur in stabilen sozialen 
Beziehungen. Unmittelbar nach einem Kampf gehen sie sich zwar aus dem Weg, aber 
wenig später bemühen sie sich um Versöhnung durch Gesten bis zum ausgiebigen Frie-
denskuß. Besonders versöhnungsbereit sind die Männchen, weil sie auch öfter um die 
Rangordnung kämpfen. Weibchen kennen das weniger, weil sie keine eindeutige Rang-
ordnung ausbilden, um die sich zu kämpfen lohnt. Aggressivität ist Bestandteil von sozia-
len Beziehungen, doch sie wirkt nicht zwangsläufig zerstörend. Rohe Gewalt ist nur der 
extremste Ausdruck von Aggressivität, nicht der Normalfall. Deshalb kann die Frage nicht 
lauten, wie man Aggressivität abschafft, sondern wie man sie unter Kontrolle hält. Wir soll-
ten lernen, daß Gewinnen und Siegen nur eine Form von Konfliktlösung ist; Kompromiß 
ist ein anderer, nicht weniger ehrenvoller Weg.  

Die Aggressionsfähigkeit ist zunächst einmal wertneutral und besteht darin, auf andere 
zuzugehen, sich den Problemen zu stellen und diese auszutragen. Die ursprüngliche Be-
deutung von dem lateinischen aggredi ist, auf den anderen zugehen. Gewalt aber wird in 
der Regel als abweichendes Verhalten diskriminiert. Nur Wehrdienstleistende müssen ler-
nen, ihre zivile Orientierung, vor allem das Gewaltverbot, unter bestimmten Bedingungen 
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zu überwinden. Das bedeutet, sie müssen lernen, die Angst vor einem Krieg zu überwin-
den, die Angst vor der Gefahr, selbst getötet zu werden oder andere zu töten und schuldig 
zu werden. Dazu braucht es eine bestimmte Erziehung in Kasernen. Die Gehorsams-
pflicht nimmt dabei das Verantwortungsbewußtsein und lähmt das Gewissen. Waffen wer-
den zu Symbolen der Macht und es besteht die Notwendigkeit, alle Gefühle von Nähe und 
Zärtlichkeit abzutöten. Der Mensch ist ein „Raubtier“ besonderer Art, das zeigt sich schon 
in seinem Verhalten als Jäger. Kein Mensch würde auch nur auf die Hasenjagd gehen, 
müßte er das Tier mit Zähnen und Fingernägeln töten. Das aggresive Verhalten des Men-
schen wird um so bedrohlicher, je tückischer die Waffen werden. Die traditionsreichen 
Hieb- und Stichwaffen wurden nur langsam von moderneren Feuerwaffen verdrängt Im 
16. Jahrhundert galt ihr Besitz noch als anrüchig; es waren die Waffen von Dieben und 
Räubern. Erst Ende des 17. Jahrhunderts waren sie allgemein akzeptiert; der Fortschritt 
der Waffentechnik ermöglichte es nun auch Ungeübten, sich zu bewaffnen. Als es noch 
keine Schußwaffen gab, erst recht keine ABC-Waffen, war Krieg ein Kampf von Mann zu 
Mann mit einer Waffe, die man in der Hand trug. Im Ritterkampf wurde das Aggressions-
potential der Männer durch Regeln in eine Form gebracht. Um das ungehobelte Rittertum 
zu verfeinern, hat man anstelle der Fehden an den Höfen die Form des Tuniers, das 
Kriegsspiel an die Stelle des Krieges gesetzt. Man konnte seine Kräfte messen, und 
gleichzeitig lernte man sie zu zügeln, bevor sie zerstörerisch wurden. Heute geschieht das 
im Sport, wobei vor allem beim Fußball im Umfeld des eigentlichen Wettkampfes das Ver-
halten der Zuschauer oft aus den Fugen gerät. Heute haben wir Waffensysteme ent-
wickelt, die von Experten, nicht mehr von Kämpfern bedient werden müssen. Dazu ist der 
Krieg geschlechtsneutral geworden; im Golfkrieg waren amerikanische Soldatinnen auch 
als Bomberpiloten im Einsatz; das ist ein höchst geschichtliches Datum.  

Menschen werden von klein auf daraufhin erzogen, ihre Aggression zu bändigen, eige-
ne Interessen nicht mit physischer Gewalt durchzusetzen, den inneren Frieden zu respek-
tieren und den Krieg zu verabscheuen. Aggressionen hängen mit Wut zusammen. Wut 
kommt vom althochdeutschen wuot = Raserei, und sie ist ein Signal für eine innere Stö-
rung. Ich kann vor Wut schreien, weinen, alles kaputt machen und mich selbst umbringen. 
Mit Wut kann ich so umgehen, daß ich sie ausagiere und um mich schlage; aber ich kann 
sie auch anschauen und überlegen, was ich verändern kann. Wenn mir zum Beispiel einer 
einen Stein in den Weg gelegt hat, dann kann ich ihn anderen an den Kopf werfen, ich 
kann ihn aber auch als Wegmaterial für eine neue Wegstrecke benutzen.  

Wut entsteht aus Bedürfnissen, die durch Macht unterdrückten werden. Macht erzeugt 
Ohnmacht und diese Ohnmacht kann zur ohnmächtigen Wut umschlagen. Auf eine solche 
ohnmächtige Wut läßt sich verschieden reagieren. Manche Menschen steigen durch De-
pression aus der Ohnmacht aus, indem sie sich der Auseinandersetzung entziehen; man-
che steigen durch Resignation aus, die sich verweigert und nicht an Veränderung glaubt; 
manche steigen durch Regression aus, die sich in frühe Phasen der Kindheit zurückzieht 
und sich anpaßt. Aus Ohnmacht in Wut ausweichen ist aber keine Lösung auf Dauer. 
Ebensowenig ist das Ausweichen in Autoaggression, in Psychosen, in Sucht oder Selbst-
mord eine Lösung. Eine konstruktive Art mit der Wutenergie umzugehen, ist, den Weg 
nach innen zu gehen zur Entlarvung und Entmachtung der Angst, die unter dem unge-
stillten Bedürfnis liegt. Das verlangt Mut, das vom althochdeutschen muot kommt und die 
Kraft des Denkens, Empfindens und Wollens meint.  

Frieden ist nicht Abwesenheit von Konflikten, sondern der gelungene Umgang mit 
Spannungen, die überall dort auftauchen, wo Menschen sind. Bei der Lösung solcher 
Konflikte geht es darum, daß alle Beteiligten mit dieser Energie auf einer höheren Ebene 
tanzen. So kann es bei Veränderung der Alltagssituation sehr schnell zu Konflikten kom-
men, zum Beispiel im Urlaub im engen Hotelzimmer, ohne die häuslichen Fluchtmecha-
nismen, ohne den Auswegrhythmus des Arbeitstages. Damit umzugehen, ist nicht immer 
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leicht. Andererseits erscheint das Normale langweilig. Das zeigt sich vor allem in bezug 
auf unseren Besitz. Wenn aber etwas bedroht ist, sei es, daß es uns weggenommen 
werden soll, sei es, daß es zerstört werden könnte, gerät der Gegenstand wieder in den 
Blick, und wir hängen an ihm. Das ist schon bei Kindern zu beobachten. Und wie ist es bei 
Erwachsenen? Bei Bedrohung ist leicht Gewalt zur Stelle. Ist Gewalt aber ein Mittel der 
Politik? Gewalt löst keine Probleme, Gewalt muß durch politische Mittel eingedämmt wer-
den. Krieg muß unter eingrenzende Bedingungen gestellt werden: das wäre der gerechte 
Krieg. Politik muß darauf zielen, gewalteindämmende Institutionen zu entwicklen und auf-
rechtzuerhalten. Bei den Möglichkeiten der modernen Waffentechnik wird der gerechte 
Krieg aber immer fragwürdiger. Da ist beispielsweise eine neuartige Qualität von Gefah-
ren wie die der Schädigung der Umwelt. Die Entwicklung der Kriegstechnik führt dahin, 
daß sie in der Atombombe als dem Inbegriff der Massenvernichtungsmittel ihren Gipfel-
punkt erreicht.  

Es sieht manchmal so aus, als hofften wir heimlich auf die Bombe. Ist die Bombe der 
geheime Fluchtpunkt der Menschen, nicht nur als schrecklichste Folge wissenschaftlichen 
Ehrgeizes, sondern auch als Ausdruck der Todessehnsucht des modernen Menschen, 
dem die Wissenschaften die Seele geraubt haben? Die Angst der Menschen wäre dann 
nicht die Bombe, sondern das Ausbleiben der Bombe, weil der richtige Tod durch die Ver-
nichtung besser ist als „der lebendige Tod“ der Sinnlosigkeit. Wo ist das wahre Leben, das 
die Menschen suchen, wenn es in Reisen und erotischen Abenteuern nicht zu finden ist, 
wenn es überhaupt auf Erden nicht zu finden ist? Hier drängt sich leicht der Vergleich des 
Bildes eines Atompilzes mit dem Bild des Auferstehungschristus des Isenheimer Altares 
auf. Was steht am Ende, der Atompilz oder der Auferstehungschristus? Indem der einzel-
ne sich mit technischen Prozessen identifiziert und aus der perfekten Durchführung Be-
friedigung zieht, verliert er das, was sie bewirkt, leicht aus den Augen. Er sucht unbewußt 
dem Zwang zu entkommen. So könnte der Atomtod ein grandioser Tod sein.  

Wer Gewalt anwendet wird das Risiko der Gegengewalt bedenken; andererseits sind 
Friedfertige in der Regel nicht bereit, auch die andere Wange hinzuhalten. Sie machen die 
Friedfertigkeit aller anderen zur Bedingung ihrer eigenen oder behalten sich Gewalt vor, 
solange der Gewaltverzicht anderer nicht garantiert ist. Es gibt Gewaltanwendung im 
großen zwischen den Völkern; es gibt sie aber auch in Beziehungen einzelner Menschen, 
zwischen Eltern und Kindern sowie zwischen Ehepaaren. Die Männer, die ihre Frauen 
schlagen, sind die schwächeren, und sie sind die abhängigsten Männer von allen; sie ver-
zweifeln, wenn ihre Frau sie verläßt.  

Jesus war nicht in erster Linie ein Pazifist. Das belegen Texte, die Gewaltanwendung 
rechtfertigen, wie zum Beispiel die sogenannten Schwertworte (Mt 10,34; Lk 12,49-51; Lk 
22,35-38). Jesu Sendung gilt dem Reich Gottes, er ruft zur Umkehr auf. Der Gewaltver-
zicht ist eine Frucht des Glaubens an Jesus. Das schien in der Zeit der Christenverfolgung 
leicht zu sein. Aber seit den Tagen des Kaisers Konstantin (272-337) verschmilzt die 
christliche Religion mit der römischen Auffassung vom Krieg. Es bleibt zunächst beim ge-
rechten Krieg als Wiederherstellung eines durch einen anderen Staat gebrochenes Recht. 
Einbezogen wird später die Bestrafung der Bösen, die Bekämpfung der Ketzer und die 
Unterwerfung der Heiden. Kreuzzüge und Inquisitions-Kriege werden geführt mit dem 
Schlachtruf „Gott will es!“ Wie kehren wir zu der Gesinnung Jesu zurück?  
 
Genitalität – Aids 
Ein homosexueller Aktivist formulierte es einmal so: „Die Lektion der Geschichte ist: Un-
eingeschränkte Geschlechtlichkeit bedeutet den Tod, ob durch Schande, den Zorn der 
Götter oder die Natur selbst“. Schon lange hat keine Krankheit mehr die Menschen so 
beschäftigt und geängstigt wie Aids. Aids scheint alle anderen Ängste vor Vernichtung 
(Krieg, Umwelt) zu verdrängen, ja Aids neutralisiert sie. 
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Aids hat zu tun mit den elementaren Erfahrungen von Lust und Tod. Sexual- und To-
desängste werden gleichzeitig aktiviert. Alle unbewußten und verdrängten Sexualängste, 
die trotz sexueller Befreiung weiter bestehen, werden in Aids hineinprojeziert. Die von uns 
selbst abgespaltenen Aspekte des lasterhaften, ausschweifenden, im anständigen Bürger-
alltag erstickenden Lust- und Liebeslebens repräsentieren nun die Ausgegrenzten. 

Ob es bei der Angst um Aids nicht letztlich um die Angst vor der Geschlechtlichkeit 
geht, mit der nur schwer zwischen Prüderie und Freizügigkeit richtig zu leben ist? Wobei 
die Liberalisierung der Geschlechtlichkeit erst zur Freizügigkeit geworden ist. 

Hinzu kommt die Angst vor dem Sterben und vor dem Tod. Abschreckung vor Aids wird 
mit Todesangst verbunden: „Ändere dein Leben oder du wirst sterben!“ „Wer Kondome 
benutzt, stirbt nicht!“ Der Mensch stirbt auf jeden Fall, nur nicht unbedingt an Aids. Aids-
kranke bekennen aber, daß sie erst richtig leben, seit die Krankheit ausgebrochen ist. 
Jeder Tag ist nun wie ein Geschenk. 

Es gibt Versuche, die Aids-Kranken auszugrenzen, beziehungsweise beziehungsweise 
sie Sondergruppen zuzuordnen, wie den Homosexuellen und den Priestern, denn die Ho-
mosexuellen sind die erste und größte Risikogruppe, und die Priester dürften wegen des 
Zölibates eigentlich nichts damit zu tun haben. Die meisten Menschen gehören weder der 
einen noch der anderen Gruppe an. 

Das Gottesbild wird in der Aidsbekämpfung verunstaltet, wenn Aids als Strafe Gottes 
gesehen wird. Gottes Wege und Pläne sind für uns unerfoschlich. Wer will sagen, wann 
und wie Gott wen oder was bestraft? Eine solche Aussage sagt eher etwas über das Got-
tesbild des Sprechers. Genauso fragwürdig sind Formulierungen wie „Rache der Natur“ 
oder „Geißel unserer Zeit“. 

Das Menschenbild wird in der Aidsbekämpfung verunstaltet. Wie steht es mit den 
Grundstrebungen des Menschen, vor allem mit der nach Geschlechtlichkeit, die so wenig 
abstellbar sind wie das Wahrnehmen und Denken? Wie autonom ist der Mensch? Wie 
weit kann er die Geschlechtlichkeit integrieren? Was ist von den moralischen Appellen 
erfüllbar. Das Geschlechtsleben von 5-15% der Gesamtbevölkerung muß als zwanghaft 
oder suchtartig bezeichnet werden. Hier wird eine Strafandrohung nichts ausrichten. Die-
se Menschen bleiben wie sie sind, denn mit dem Geschlechtsleben nimmt man ihnen das 
Leben. Äußerer Druck hilft wenig, wenn der innere Druck stärker ist. So half im Nazireich 
auch nicht die Drohung mit Todesstrafe oder Konzentrationslager. 

Es gilt zu lernen, daß der Mensch nicht von einem Einzelmerkmal her zu beurteilen ist. 
Es gibt beispielsweise nicht den Blinden, sondern nur den blinden Menschen. In jedem ist 
Jedes, auch unter Homosexuellen gibt es Enthaltsamkeit und Treue. Es geht um das 
Kunststück, trotz aller Affekte und Ressentiments in der Dirne die gute Mutter, in der bie-
deren Hausfrau die Dirne, im Homosexuellen den Normalen und im Normalen den Devi-
anten zu sehen. Aidspatienten sind für die Helfer eine besondere Belastung, die sich ihrer 
eigenen sexuellen Neigungen und Ängste nicht ausreichend bewußt sind. Sie benötigen 
Supervision oder Abstand. 

Aids ist als medizinisches Problem eine körperliche Krankheit, die allerdings nicht unter 
normalen Alltagsbedingungen zu bekommen ist. Erste Erkrankungen an Aids können 
schon auf 1959 zurückdatiert werden. Da Aids im Moment noch nicht heilbar ist, – hier 
wird die Ohnmacht der Medizin erfahren – ist sie eine so gefährliche Krankheit, aber keine 
Krankheit ist so vermeidbar, wenn man sich eines entsprechenden Kontaktes enthält. 

Bei entsprechenden Kontakten aber gibt es vor Aids keinen absoluten Schutz, auch 
nicht durch Kondome, denn dabei bedrohen statistisch gesehen 100 infizierte Männer im 
Jahr 35 Frauen mit dem Tod. Das läßt sich durch die Versagerquoten von Kondomen als 
Verhütungsmittel errechnen. Nachgedacht wird bei der Empfehlung des Kondoms auch 
nur darüber, wie man sich beim häufig wechselnden Geschlechtsverkehr schützen kann, 
nicht aber über den Wert oder Unwert solchen Verhaltens. 
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Zur Enthaltsamkeit und zu fester Beziehung mahnen nicht nur die Kirchen. Wie aber 

können Enthaltsamkeit und Treue erreicht werden? Promiskuität ist der Motor von Aids, 
und sie ist schon immer gesundheitsgefährdend und lebensgefährdend gewesen. 

Aids ist als sozialer Zündstoff eine „Geisteskrankheit“, die dazu noch hypochondrisch 
ist und zur hysterischen Ängstlichkeit führen kann, was sich am Mord und Selbstmord 
vermeintlicher Aidskranker zeigt. Diese Ängstlichkeit steht in keinem Verhältnis zur Ge-
fahr. Diese Ängstlichkeit wirkt sich vor allem beim Test-Positiven aus. Es besteht die 
Frage, ob genetische Faktoren mitverantwortlich sind dafür, daß nur 5-20% der Infizierten 
erkranken. 

An Aids wird die Immunschwäche der Gesellschaft offenbar. Wir berufen uns auf die 
Institutionen, die helfen. Wir haben aber kein gesundes Maß sozialer Solidarität. Hier wird 
Aids auch für Enthaltsame wichtig, denn ihr sozialer Körper kann erkranken. Ganz abge-
sehen davon, daß auch Enthaltsame Sexualängste haben können. 

An diese Krankheit heften sich Affekte und Emotionen wie wohl an keine zweite: der 
Neid auf das bunte Treiben der „Perversen“, der Haß auf das Andere, der Schrecken der 
Verseuchung, die Rachsucht der „Allzusauberen“, die Vernichtungs- und Schuldängste 
der „Abweichenden“. 

Wie behandeln wir Aidskranke? Die Kirche hat 1987 in Stapelfeld die Unterstützung der 
Aidskranken bekräftigt. Zu berücksichtigen ist aber bei der Pflege, daß neben allen 
Schwierigkeiten Arzt und Patient mehr als bei jeder anderen Krankheit mit dem Tod kon-
frontiert sind. Wie steht es um unsere Solidarität mit Infizierten? Wir sollten Toleranz den 
Praktiken der Aidskranken gegenüber haben und uns sympathisierend auf sie einlassen, 
damit sie zugänglich werden für Argumente. 

Ist der Gesunde ein besserer Mensch als der Kranke? Der Aidskranke sollte die glei-
chen Rechte haben gegenüber Krankenschutz, Arbeit, Ausbildung, Freizeit wie ein Ge-
sunder. Aber er vergeht sich durch seinen Lebenswandel gegen die gängigen Moralvor-
schriften. Und da er vorzeitig stirbt, wird er auch zum „Wirtschaftsverbrecher“, weil er nun 
nicht mehr zum Bruttosozialprodukt beitragen kann. Der Schutz der Gesunden kann nicht 
zu Lasten der Kranken gehen. Die Kranken müssen verantwortungsbewußt mit der Krank-
heit umgehen. Das setzt voraus, daß er von seiner Infektion überhaupt weiß. Testen läßt 
sich einer aber nur, wenn ihm im Infektionsfall nicht die gesellschaftliche Ausgrenzung 
droht. 

Wer als negativ getestet ist, kann gleichwohl infiziert sein. Und jeder Geschlechtsver-
kehr nach dem Test entwertet das Ergebnis. So wäre ein Test vor einer Eheschließung 
wichtig. Es müßten vermieden werden, daß es „Aidsterroristen“ gibt, Menschen, die we-
gen Aids nichts mehr zu verlieren haben und nun andere Menschen erpressen und schä-
digen. 

Was hilft gegen Aids? Auch bei noch so drastischer Aufklärung wird sich nicht alles än-
dern, denn trotz Aufklärung geht auch beispielsweise die Krebsvorsorge zurück, und Ärzte 
rauchen gegen besseres Wissen. Hinweise auf Folgen von Süchten (Essen Trinken und 
andere) erreichen nicht viel. Häufig scheint das Kreisen der Geschlechtshormone im Blut 
auch ein Ablegen des Verstandes zu bewirken. Hinweise auf Moral bewirken nicht mehr 
als ein schlechtes Gewissen. 

Verführerisch ist das Angstmachen. Es genügt nicht, durch Angst ein moralisches Ver-
halten zu erlangen. Es gibt Angst als schützenden Mechanismus, sie kann neue Maßstä-
be schaffen. Aber Angst wirkt nicht aufklärerisch. Wenn es so wäre, könnte man Men-
schen mit Angst ins Heil führen. Angst ist ein schlechter Ratgeber. Sie führt höchstens zur 
äußeren Verhaltensänderung, aber es bleibt die innere Einstellung. Bei Änderung der Si-
tuation verfällt der Mensch leicht wieder in alte Verhaltenweisen. Der Umgang mit der 
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Angst ist nicht ganz ungefährlich, denn Angst kann in Aggressivität umschlagen. 
 
Folgen von Aids könnten sein, daß entweder die Keuschheit wiederentdeckt wird oder 

die Angst vor der Kraft der Triebe und die Angst vor Nähe zu neuer Prüderie führt. Aus 
der Angst vor Nähe könnte der Autismus zunehmen, oder auch die mechanisierten Kon-
takte durch den Computer. Da ist beispielsweise ein Mann, der erst impotent war und 
nach der Heilung Angst vor Aids hatte. Beide Male hatte er einen Grund, nicht mit seiner 
Frau zu schlafen. 

Weiterhin könnte es zu einer Befreiung von unguten Folgen der Sexuellen Revolution 
kommen wie dem Orgasmuszwang und dem Fremdgehen als Beweis für Potenz. Als Bei-
spiel könnte Don Juan gelten. Er lädt den steinernen Gast ein statt schöner Frauen, weil 
er seiner eigenen Unwiderstehlichkeit müde ist und endlich Ruhe haben will. Don Juan ist 
der Sklave des Registers, das Leporello führt. Es bedeutet eine Trivialisierung der Ge-
schlechtlichkeit, wenn die Addition von Affären als Weg zu euphorisierenden Erlebnissen 
betrachtet wird. Hier ist nicht der geliebte Mensch gemeint, sondern der Zustand des Ver-
liebtseins. Die Frau mag dann wohl sagen: „Die Männer wollen nur das eine! Du willst nur 
mit mir schlafen, als Mensch interessiere ich dich überhaupt nicht.“ 

Statt Erfahrung von partnerschaftlicher Geschlechtlichkeit wird verwiesen auf Mastur-
bation, Telefonsex, Peepschow, Gummipenisse und -scheiden, Videopornos. Oder Ge-
schlechtsverkehr wird gesehen als umständliche Variante der Selbstbefriedigung; „so-
lange ich noch zwei gesunde Hände habe, kommt mir keine Frau ins Haus.“ 

Statt Penetration mit vaginalem Orgasmus wird klitorialer Orgasmus mit Unversehrtheit 
praktiziert. Frauen erhoffen sich ein weniger gewaltsames Liebesleben zwischen Frauen 
und Männern. 

Safer-Sex mit dem Kondom ist ein Triebopfer zur Beschwörung der Krankheit. Das 
Kondom enthält das magische Versprechen, daß man überleben kann. Es besteht die 
Versuchung zu denken, daß diese Krankheit dem sündigen Treiben ein Ende setzt und 
daß die Ausschweifung sich rächt. Schon im Alten Testament galt Krankheit als Strafe. 
 
3.6 Die drei Grundstrebungen bei Mensch und Tier 
In Bezug auf Besitz geht es beim Tier um Bereichs- und Besitzabsteckung, beim Men-
schen aber um Teilen und Abgeben; in Bezug auf Macht geht es beim Tier um Macht-
strukturen und Rangordnung, beim Menschen aber um Barmherzigkeit und Zivilisierung; 
in Bezug auf Geschlechtlichkeit geht es beim Tier um Paarung und Fortpflanzung, beim 
Menschen aber um durch Liebe beseelte Geschlechtsorgane. Bei Pflanzen und Tieren 
regelt sich Fortpflanzung durch den Instinkt und die Naturgesetze, der Mensch regelt sein 
Geschlechtsleben nach ethischen Gesichtspunkten. Alle Kulturen und Religionen bieten 
dafür Regeln an. 

Das Tier ist wesentlich in seinen Grundstrebungen vom Instinkt gesteuert, der Mensch 
aber muß diesen Strebungen mit Bewußtsein und Verantwortung begegnen. Deswegen 
braucht er eine Vorbereitung und eine Einweihung, besonders in das Geheimnis der Ge-
schlechtlichkeit, obwohl er ein Kind zeugen kann, ohne es zu lernen und ohne zu verste-
hen, was da geschieht. Bei den Naturvölkern herrschte lange Unwissenheit über den Zu-
sammenhang von Zeugung und Geburt. 

Freiwilliger Verzicht auf die Erfüllung der Grundstrebungen ist eine dem Menschen 
eigene Fähigkeit, die ihn von allen anderen Lebewesen unterscheidet. Der Unterschied 
zwischen Mensch und Tier gilt für das Streben nach Besitz und Macht, aber vor allem für 
den Gechlechtstrieb. Die Geschlechtsorgane sind zwar gleich, aber sinnerfüllt wird die Be-
tätigung der Organe erst durch eine geistige Komponente, die Liebe. So ist es vergleichs-
weise auch bei den Sprechorganen. Wir können einem Papageien beibringen, uns Worte 
und ganze Sätze nachzusprechen, aber er wird sich nie mit uns unterhalten können. Bei 
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einer Gleichheit der Organe besteht der Unterschied zwischen Tier und Mensch in der 
Geistigkeit; erst dadurch kann der Mensch nicht nur Töne von sich geben, sondern sinn-
voll sprechen, und nicht nur Nachkommen zeugen, sondern lieben. 

Die Liebe vermag das Triebhafte der Geschlechtlichkeit zu sublimieren. Geschlechtli-
che Liebe ist eine Spiritualisierung des Fleisches und eine Materialisierung des Geistes; 
sie ist das psychosomatische Geschehen schlechthin. 

Bei der Gleichheit der Geschlechtsorgane zwischen Tier und Mensch gibt es allerdings 
einen Unterschied: Nur der weibliche Mensch hat das beim Tier unbekannte Hymen. Der 
Grund dafür kann nicht eindeutig angegeben werden. Eine physiologische Funktion ist 
nicht bekannt, doch wird dem unverletzten Hymen erhebliche Bedeutung beigemessen. 
Es wurde die Meinung vertreten, es erschwere den ersten Koitus, da sein Zerreißen mit 
einem Schmerz verbunden sei. So werde der erste Koitus nicht leichtsinnig unternommen. 
Es ist nicht nur für ein Mädchen wichtig, sich auf den ersten Koitus in längerer Zeit vorbe-
reiten zu können über eine Stufenleiter der Zärtlichkeit; es ist auch für den männlichen 
Partner gut, diese Geduld mit aufzubringen im Warten auf die erste Penetration, damit 
sein ganzes Begehren nicht allein darauf zielt. 

Der Vollzug der Hochzeit wird als Entjungferung, als Defloration – wörtlich „Entblütung“ 
– bezeichnet. So liegen Hochzeitsmysterium und Todesmysterium eng zusammen. Die 
Knospe erblüht zur Blume, die Blume wirft ihre Blütenblätter ab und findet zur Frucht. 

Die Beziehung zwischen Tier und Mensch sein aufgezeigt am Wolf, am Einhorn und 
am Zentauren. 
 
Wolf 
Der Götterfreund Loki aus der germanischen Mythologie, der zugleich auch deren Feind 
und Urheber des Bösen war, also eine Art nordischer Luzifer, hatte drei Kinder: Hel, die 
Midgardschlange und den Fenriswolf. Die Nahrung der Midgardschlange war die Eigen-
liebe der Menschen, die des Wolfes war die Lüge der Menschen. Da die Menschen viel 
lügen, wurde der Wolf riesengroß. Wenn er sein Maul aufsperrte, reichte der Oberkiefer 
an den Himmel und der Unterkiefer bis zur Erde. So wird dann auch der Höllenrachen 
dargestellt. 

Der Wolf selbst steht bei den Menschen für den größten Lügner und Täuscher. Wir 
kennen ihn vor allem in den Grimmschen Märchen „Rotkäppchen“ und „Der Wolf und die 
sieben jungen Geißlein“. Wenn der Wolf erkannt ist, ist er ungefährlich: Man kann normal 
mit ihm umgehen wie Rotkäppchen es im Wald tut, oder sich vor ihm schützen, wie es die 
jungen Geißlein tun. Wenn er aber nicht erkannt wird, bringt er den Tod. 

Lüge ist der Weg um die Selbsterkenntnis herum. Können wir den Wolf in uns erken-
nen? „Homo hominem lupus est“ – „Der Mensch ist den Menschen ein Wolf“, sagen die 
Menschen, aber unter den Wölfen gibt es Unterwerfungsgesten, die Agressionen recht-
zeitig stoppen. Aber wenn schon gelten soll, dann auch so: nicht nur der eine ist dem an-
deren ein Wolf, jeder ist es sich selbst; obwohl wir, wenn wir ihn erkennen könnten, mit 
ihm leben könnten, mindestens uns vor ihm zu schützen wüßten. 

Wir sprechen vom Wolf im Schafspelz, in Unschuldigem verbirgt sich Schlimmes. Wir 
sprechen in der Transaktionsanalyse aber auch vom Wolfsskript. Da sieht einer aus wie 
ein Wolf und tarnt damit eine empfindsame Seele. Solche Menschen können keinem et-
was zu Leide tun. 

Kein Tier zieht Menschen groß außer dem Wolf. Wir kennen es aus der Mythologie 
beispielsweise von Romulus und Remus, den Gründern der Stadt Rom; wir wissen es 
aber auch aus der Geschichte von Wolfskindern. 

In der deutschen Sprache gibt es meines Wissens keinen Tiernamen als Vornamen, es 
sei denn in der Verbindung mit einem Tiernamen wie Eber-hard. Dagegen gibt es Vorna-
men in der Form „Wolf“ und seine Verbindungen: Wolf, Wolfgang, Wolfhard, Wolfhelm, 
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Wolfhold, Wolfram, Wolffred, Wolfsindis und entsprechende Formen mit Wulf, vor allem 
bei Frauennamen wie Wulfhilda. 

Der Wolf ist auch ein Symbol des Todes und der Verwandlung. Es gibt Paradiesbilder, 
auf denen alle Tiere friedlich sind, nur der Wolf kann es nicht lassen und reißt ein Schaf. 
 
Einhorn 
Das Einhorn gehört zu den Fabelwesen, dessen älteste Darstellung in Indien um 2500 vor 
Christi Geburt anzutreffen ist. Alle Erwähnungen des Tieres sehen in ihm den Ausdruck 
gewaltiger Kraft und betonen seine Doppelnatur aus Gut und Böse. Die christliche Allego-
rie erwähnt dieses Tier erstmals im „Physiologus – Naturkundiger“, einem wissenschaft-
lich gemeinten Handbuch aus dem 2.-4. Jahrhunder nach Christi Geburt. Hier wird es als 
kleines Tier beschrieben, das überaus mutig ist; dem sich aber kein Jäger nahen könne, 
weil es so stark sei. Man könne es nur fangen, wenn man eine Jungfrau in seine Nähe 
bringt, denn dann springe es in ihren Schoß. So wird es zum Sinnbild des Eros, und die 
Jungfrau mit dem Einhorn wird zum Symbol der Keuschheit. 
 
Zentaur 
Der Zentaur ist ein Symbol und Archetyp für die Doppelnatur des Menschen, halb tierisch, 
halb menschlich; ein Pferdeleib mit einem menschlichen Oberkörper. Als solcher ist er als 
Sternbild des Schützen in den Tierkreis aufgenommen worden. Er gilt als Bild für jeden 
Menschen, der die tierischen Triebkräfte in sich spürt. 

Zentauren gelten als eine Verbindung von Geist, Vernunft und Wille. Sie gelten als 
stark und schnell, sie lieben den Wein und die Frauen mit unbezwingbarer Begierde. In 
unserer Sprache klingt es wieder, wenn wir sagen „der Gaul geht durch“, „er hat eine 
Roßnatur“ – in Bezug auf andere Tiere läßt auch wohl jemand „die Sau raus“. Der unge-
stüme Teil in uns Menschen darf nicht unterdrückt werden, sondern ist zu zügeln. So gibt 
es das Bild vom Gespann eine Quadriga, in die Rosse eingespannt sind, die vom Men-
schen gelenkt werden. Erwin Meroth (+ 2000) hat ein Zaumzeug für Pferde erfunden, das 
nicht über den Schmerz das Pferd lenkt. Jahrhunderte mußten Reittiere leiden, heute ge-
lingt die sanfte Kommunikation übers Pferdemaul ohne Eisen. Der Wunsch, bessere Kon-
trolle über ein dem Menschen an Kraft und Schnelligkeit weit überelgenes Geschöpf zu 
erlangen, mag beinahe so alt sein wie die Geschichte der Domestizierung des Pferdes. 
Das geschieht mit Lederstreifen, die durchs Maul gezogen werden, mit um den Hals ge-
knoteten Stricken oder einem festen Riemen um die Nase. Das meiste Zaumzeug basiert 
in seiner Wirkweise auf einer Empfindung, die kein Geschöpf der Welt gerne erlebt, 
Schmerz. Die Reitkunst besteht aber darin, so schreibt schon Xenophon, ein Schüler des 
Sokrates, „lehrt man ein Pferd, bei leichter Zügelführung vorwärts zu schreiten, so wird 
man auf diese Art bewirken, daß das Pferd etwas tut, woran es selbst Freude hat und 
womit es prangt.“ 

Der berühmteste Zentaur aus der griechischen Mythologie ist Chiron. Er ist der erste 
mytholigische Arzt, das Urbild eines Schamanen mit dem Zugang zur Welt der Pflanzen. 
Er ist der Lehrer des Asklepius und des Orpheus. 

Sigmund Freud sprach davon, daß der Mensch mit seinem Ich der Reiter ist, der das 
Es, das Pferd, reitet. Statt Pferd kann es auch ein Tiger sein oder ein Ochse. Aber das 
Pferd steht dem Menschen besonders nahe, wofür wiederum der Zentaur der Beweis ist. 

Die Bezähmung aller ungestümen Neigungen und wilder Triebe ist die Voraussetzung 
für ein gottesfürchtiges Leben und für die wahrhaftige Liebe zwischen Mann und Frau. 
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Instinkt und Freiheit 
Das Tier hat seinen Instinkt und ist so auf sein Handeln hin vorherbestimmt. Der Mensch 
ist frei, er muß nicht nach seinen Trieben handeln. Er erfährt Handlungsimpulse, die ihm 
Raum für Entscheidungsfreiheit lassen, er kann sich beherrschen. 

Unsere biogenetische Natur zwingt uns nicht durch angeborene Triebe, obwohl wir sie 
zweifellos in uns spüren. Sie zwingt uns allenfalls zur verantwortlichen Entscheidung. Un-
sere auffälligste angeborene Eigenschaft ist unsere Freiheit. Kein Biologe würde jemals 
bei klarem Verstand behaupten, daß der Genbausatz den Menschen ganz und gar aus-
mache. Die Gene bereiten die personale Individualität eines Menschen vor, sie definieren 
sie aber nicht. Es gibt auch keine „menschlichen Gene“; die meisten haben wir mit vielen 
Tieren gemeinsam. Aber es gibt Genkombinationen, die einem Keim die einzigartige Mög-
lichkeit verleihen, sich zu einem Menschen zu entwickeln. 

Unter allen Arten von Lebewesen bringt nur der Mensch es fertig, nicht zu essen, auch 
wenn Nahrung da ist und er Hunger hat; nicht zu kämpfen, auch wenn er sich herausge-
fordert und bedroht fühlt; nicht geschlechtlich aktiv zu werden, auch wenn er Bedürfnis 
und Gelegenheit dazu hat. 

Der Mensch ist durch sein Großhirn und sein Nervensystem so angelegt, daß er seine 
Instinkthandlung teilweise oder ganz hemmen kann. Seine Triebe sind nicht nur in be-
grenzten, rhythmisch wiederkehrenden Perioden wach, sondern es besteht eine Dauer-
ansprechbarkeit; so kann der Mensch essen auch ohne Hunger, er kann geschlechtlich 
aktiv sein auch ohne Brunst, er kann auch auf alles verzichten wie Franz von Assisi; er 
kann sich freuen, wenn andere ihn verachten wie viele Heilige. Das geht sogar soweit, 
daß er die mächtigen Selbstschutzinstinkte überwinden kann: Er kann sich selbst töten 
oder sich als Martyrer kampflos töten lassen. Jede menschliche Erziehung schließt ein 
systematisches Training der Instinkthemmung ein. „Askese – in welcher Form auch immer 
– ist ein zuverlässiger Hinweis auf Kultur.“ (Joachim Illies 1925-1982) 

Wir können und wir müssen handeln, und im Handeln können wir das Sein wachsen 
lassen, im Guten oder im Bösen. Freiheit verhindert, daß man sein Selbst mit der jeweils 
konkreten Gestalt der Selbstverwirklichung verwechselt. Aus der Perspektive der Freiheit 
existiert das Selbst nur in der Möglichkeitsform. 

Die Freiheit des Menschen aber degeneriert zur Angst vor der Freiheit der anderen, sie 
birgt die Angst in sich, nicht genug zu besitzen, nicht genug zu gelten, nicht genug ge-
schlechtlich aktiv zu sein. Diese Angst kann vielleicht erst aufhören, wenn alle Bedürfnisse 
befriedigt wären. Aber ist das je gelungen? Was kann helfen, diese Angst zu überwinden? 

Es ist zu bedenken, daß nicht nur die Summe der Laster, sondern auch die Summe der 
Grundbedürfnisse gleich bleibt; wenn irgendwo etwas fehlt, gleichen wir es anderswo aus. 
 
Die fünf Sinne 
Bei allen drei Grundstrebungen ist der ganze Mensch mit allen Sinnen beteiligt, aber ein-
zelne Sinne haben bei den einzelnen Grundstrebungen eine besondere Bedeutung. 

Das Streben nach Besitz und Reichtum bezieht vor allem die Augen mit ein. Der Volks-
mund sagt dazu: „Was er/sie sieht, daß muß er/sie haben!“, „Die Augen waren größer als 
der Magen!“ wird gesagt, wenn jemand seinen Teller nicht leer ißt. 

Das Streben nach Macht und Befehlsgewalt bezieht vor allem das Ohr mit ein, denn 
Gehorsam kommt von Horchen. 

Das Streben nach Erleben von Geschlechtlichkeit bezieht vor allem das Fühlen, Rie-
chen und Schmecken mit ein, denn sie wird vor allem im Hautkontakt erlebt, wobei die 
Berührung der Schleimhäute besonders lustvoll sein und einen Orgasmus auslösen kann. 

„Liebe geht durch den Magen!“, aber auch durch die Nase. Der Geruchssinn ist bei der 
Liebe beteiligt, denn er ist direkt mit der für die verschiedenen Hormone zuständigen 
Hypophyse und dem Genitalbereich verbunden. Das menschliche Liebesleben wird zu 
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einem erheblichen Teil über geschlechtliche Duftstoffe gesteuert. Jede Frau prodiziert 
spezifische Sexuallockstoffe, die, sobald der Mann sie über die Nase aufgenommen hat, 
sein Lustzentrum im Hypthalamus stimulieren. Diese Lockstoffe können auch durch die 
Kleidung der Frau dringen und unbewußt von den Männern aufgenommen werden. So 
kann das in einer langjährigen Patrtnerschaft üblicherweise abnehmende Interesse am 
Geschlechtsleben durch einen „olfaktorischen Gewöhnungseffekt“ (Leon Kaplan * 1939) 
verursacht sein. 
 
3.7 Die drei Grundstrebungen in den Kulturen 
Initiationsriten 
Die Naturvölker haben in der Regel Initiationsriten, durch die sie den heranwachsenden 
Menschen helfen, mit ihren Trieben geordnet umzugehen. Solche Initiationen sind mit 
Prüfungen verbunden. Diese Prüfungen wollen das Wissen vermitteln über die aufbau-
enden, aber auch zerstörerischen Kräfte der Triebe, und über die Art und Weise, wie die-
se Triebe recht zu gebrauchen sind. 

Die Initiation hat wesentlich zwei Prüfungsaufgaben: Verständnis vom Gesetz der An-
ziehung zu vermitteln, also einsichtig zu machen, wie weit die „Große Illusion“, was immer 
sich dahinter verbirgt, Anziehung ausübt; und rechten Gebrauch und rechte Kontrolle der 
Materie zu vermitteln, also einsichtig zu machen, wie die animalische Struktur des Men-
schen und ihre Anwendungsmotivation beschaffen sind. 

Solche Initiationen sind wie ein Sterben und Auferstehen. Wenn der Mensch reifen und 
wachsen will, dann muß er lernen, seine Triebe zu beherrschen. Das geht nicht, indem er 
sie abspaltet und verteufelt. Dann richten sie sich gegen ihn. Wenn er sie nicht ernst-
nimmt, dann zerstören sie ihn. Es gilt zu vermeiden, daß der Mensch sich vom Denken an 
Sex beherrschen läßt und nur dazu lebt, sein animalisches Verlangen zu befriedigen. 
Ebenso falsch ist aber die Ablehnung von Geschlechtlichkeit und Ehe. Das erste führt zu 
Sexorgien, das letztere wertet den Ehestand ab. Das gilt entsprechend für die beiden an-
deren Triebe. 

Ziel einer christlichen Initiation könnte in der Befähigung liegen, die Jüngerschaft zu le-
ben und gleichzeitig, mit entsprechender Selbstkontrolle, Besitz, Macht und Geschlecht-
lichkeit harmonisch und ausgeglichen zu führen. Dem Menschen als sozialem Wesen 
müßte es gelingen das Besitzstreben zu ordnen als Geben und Nehmen, das Machtstre-
ben als Einordnen und Unterordnen, das Geschlechtsstreben als intensivste Form der Be-
gegnung, welche die Bibel „Erkennen“ nennt. 
 
Gebot und Verbot 
Alle Kulturen und Religionen vergangener Zeiten haben immer gewisse Nahrungsmittel 
verboten und sowohl Ungehorsam als auch gewisse Sexualpraktiken unter Strafe gestellt. 
Das sollte aber nicht nur das Leben vor Zerstörung bewahren, sondern auch helfen auf 
dem Weg zu Gott. Wer nicht maßhalten kann, wird nie ein geistlicher Mensch, wird nie 
den drei „G“ recht begegnen können: 

„Geld“   Besitz 
„Gelten“   Macht 
„Geschlechtlichkeit“ Sex 

Es geht darum, in diesen Bereichen geordnet zu leben, diese Grundkräfte des Menschen 
zu integrieren. Wenn von den Begierden des Leibes gesprochen wird, dann dürfte damit 
nicht die ganz natürliche geschlechtliche Veranlagung des Menschen verstanden werden; 
sondern vielmehr die Begierde nach Herrschaft, Macht, Reichtum und Einfluß. Allerdings 
ohne den erotischen Impetus im weitesten Sinne, ohne ein ausgeprägtes Rangordnungs-
streben, auch Ehrgeiz genannt, käme vieles in der Welt erst gar nicht zustande. 
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Es geht nicht darum, keine Besitz zu haben, keine Selbständigkeit zu besitzen, keine 
Geschlechtlichkeit zu leben. Vielmehr geht es um die rechte Haltung zu diesen Kräften. 

Die Gesellschaften der Westlichen Welt haben fast keine Regeln mehr für den Umgang 
mit den Grundtrieben, denn in den vergangenen zwanzig Jahren stürzte man vor allem die 
Tabus für das Sexualverhalten. 

So wie die Gemeinschaft durch Regeln und Tabus Grenzen setzt, so muß sich auch 
der einzelne Grenzen setzen in Bezug auf seine Triebe. Das ist einfacher, wenn Vorbilder 
da sind. Der einzelne sieht diese und wächst so hinein. In einer Umgebung aber, in der al-
les erlaubt ist, ist es schwer, eine Orientierung zu finden. 
 
3.8 Die drei Grundstrebungen und der Umgang mit ihn en 
Hat nicht die Natur einen Unrechtsdrall und Verführbarkeit in sich? Die Schöpfung ist zwar 
gut, aber sie ist nicht unversehrt. Die Festigkeit eines Charakters erkauft sich der Mensch 
durch die Strenge, die er der Natur in sich antun muß. Odysseus ist dafür ein Beispiel, er 
läßt sich anbinden, um den Verlockungen der Circe nicht zu erliegen, während er seinen 
Gefährten die Ohren zustopft. 

Die Triebe sind schlechte Herrscher, aber sie vermögen gute Diener zu sein; letztlich 
gilt es, sie zu Freunden zu machen. Der Mensch steht zwischen Freiheit und Notwenig-
keit; aber es gibt keine Freiheit ohne innere Moralität. So muß der Mensch an sich arbei-
ten. Auf jeder Stufe der Evolution erfolgte eine Rückbildung und ein Zurücknehemn, um 
ein Höheres zur Entfaltung zu bringen. Ein Beispiel ist die Bildung der menschlichen Hand 
statt spezialisierter tierischer Greif- oder Flugorgane. 

Die Triebe gleichen einem wilden Tiger, der eingefangen werden muß, aber nicht, um 
ihn zu töten oder auch nur gefangen zu halten, sondern um ihn zu reiten. Das bringt eine 
Geschichte sehr gut zum Ausdruck: 

Es war einmal ein Tiger. Man hatte ihn gefangen und in einen Käfig eingesperrt. Ein 
Wärter bekam die Aufgabe, ihn zu füttern und ihn zu bewachen. Der Wärter wollte sich 
den Tiger zum Freunde machen und redete ihm gut zu, wenn er an den Käfig kam. Aber 
der Tiger betrachtete ihn feindselig mit seinen grünglühenden Augen. Sprungbereit folgte 
er jeder Bewegung des Wärters. Da bekam der Wärter Angst vor dem Tiger und bat Gott, 
daß er den Tiger zähmen möge. 

Eines Abends, der Wärter war schon schlafen gegangen da verlief sich ein kleines 
Mädchen in die Nähe des Käfigs und kam den Eisenstäben zu nahe. Der Tiger erreichte 
es mit seiner Pranke und tötete es. Da wußte der Wärter, daß Gott den Tiger nicht ge-
zähmt hatte. Seine Angst wuchs und er trieb den Tiger in ein dunkles Loch, wo kein 
Mensch hinkam. 

Aber nun brüllte der Tiger Tag und Nacht. Das Gebrüll ließ den Wärter nicht mehr 
schlafen. Es erinnerte ihn an seine Schuld. Immer wieder sah er im Traum das zerrissene 
Mädchen. Da schrie er auf vor Qual. Er bat Gott, er möge den Tiger sterben lassen. 

Nun antwortete Gott, aber die Antwort war anders, als der Wärter es erwartet hatte. 
Gott sagte: „Laß den Tiger in dein Haus, in deine Wohnung, in dein schönstes Zimmer!“ 

Der Wärter hatte keine Angst mehr vor dem Tod. Lieber wollte er sterben, als das Ge-
brüll hören zu müssen. So gehorchte er. Er öffnete dem Tiger die Tür und betete: „Dein 
Wille geschehe!“ Der Tiger trat ein und stand still. Lange sahen sich der Tiger und der 
Wärter in die Augen. Als der Tiger merkte, daß der Wärter ohne Furcht war und sein Atem 
ruhig ging, legte er sich ihm zu Füßen. 

Aber dann brüllte der Tiger eines Nachts wieder. Da bekam der Wärter Angst. Wieder 
mußt er sich dem Tiger stellen, wieder mußte er ihm ins Auge sehen, immer wieder, jeden 
Tag. Nie hatte er ihn für immer in der Gewalt, immer wieder mußte er ihn überwinden, je-
den Tag wiederholte sich die Mutprobe. 
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Nach Jahren waren die beiden gute Freunde. Der Wärter konnte den Tiger berühren, 
ihm die Hand zwischen das Gebiß legen. Nur aus den Augen durfte er ihn nicht verlieren. 
Wenn sie sich ansahen, erkannten sie sich und wußten dankbar, daß sie zusammen ge-
hörten und einander nötig hatten zu einem volleren Leben. 
 
Es wäre gut, wenn wir unsere Triebe schon gezähmt hätten. Aber auch bei dem Tiger war 
es ein langer Prozeß. Der gute Umgang mit den Grundstrebungen erfolgt nicht plötzlich, 
sondern entfaltet sich stufen- und phasenweise im Laufe des Lebens und will wie alles 
andere erlernt werden. Selbst wenn es gelernt ist, gilt das, was der Volksmund so formu-
liert „Die Katze läßt das Jagen nicht!“ Trotz ihrer Anpassung als Haustiere haben die Kat-
zen einen erheblichen Anteil an Ursprünglichkeit im Verhalten bewahrt. Der Jagdtrieb 
kann selbst vom nahrhaftesten Spezialfutter nicht unterdrückt werden. 

Von einem Weihekandidaten verlangt die Kirche, daß er seine Triebe beherrschen 
kann. Aber daß etwas ganz geglückt ist, kann nicht Zulassungsbedingung zur Weihe sein 
sein. Es gibt weder nur geglückte Beziehung noch ausschließlich geglückte Geschlecht-
lichkeit. Denn zum Menschen gehört auch immer das Lernen mit seinem Scheitern und 
Gelingen. Ein erster Schritt auf dem Weg dahin liegt darin, zu erkennen und anzunehmen, 
daß Besitz, Macht und Geschlechtlichkeit in sich gut sind, und das besitzlos, machtlos und 
ehelos sein nicht schon in sich besser ist. Das Leben besteht aus der Spannung von Pola-
ritäten. Dazu gehören auch die Pole Haben und Sein. Damit die Grundkräfte den Men-
schen aber nicht zerstören oder ihm Hindernis sind auf dem geistlichen Weg, gilt es, „zu 
besitzen als besäße man nicht; Macht auszuüben, als übe man sie nicht aus; in der Ehe 
zu leben, als lebe man nicht darin“ (vgl. 1 Kor 7,29f). Damit ist nicht gemeint, man solle so 
tun als ob. Die Grundkräfte werden dabei nicht verneint, sondern äußerlich voll ange-
nommen. Aber indem jemand äußerlich etwas besitzt, soll er, was das innere Verhaftet-
sein angeht, einer sein, der nicht besitzt. Der Besitz wird nicht abgewertet, sondern be-
kommt einen anderen Stellenwert; es gibt eben noch etwas Anderes und mehr als den 
Besitz. Es gilt also zu der Einstellung zu kommen: Wenn ich mit Besitz umgehe, will ich 
daran denken, daß Gott mein eigentlicher „Besitz“ ist. Ebenso gilt: Wenn ich Macht aus-
übe und Geltung erfahre, will ich bedenken, daß ich bei Gott unendlich gelte; wenn ich mit 
Frauen beziehungsweise Männern Gemeinschaft habe, will ich mich so verhalten, daß 
Gott immer der entscheidende Partner ist. Die Grundkräfte werden so nicht verdrängt, 
sondern als Gaben von Gott zu Gott wieder in Beziehung gesetzt und insofern relativiert, 
denn Gott ist das Maß aller Dinge und die Welt vergeht, Gott aber bleibt. 
 
Den Grundstrebungen gegenüber sind folgende Haltung en möglich. 
Verdrängung 
Hier wird das Bedürfnis nicht wahrgenommen, sondern eben verdrängt. Der Vorgang ist 
unbewußt. Die Triebernergie kommt nicht zum Ziel und findet kein Objekt. 
 
Unterdrückung 
Hier wird das Bedürfnis wahrgenommen und dann unterdrückt. Der Vorgang ist bewußt. 
Der Unterdrücker wirkt verkrampft und gehemmt gleich einem fahrenden Auto mit ange-
zogener Bremse. 
 
Befriedigung 
Hier wird das Bedürfnis wahrgenommen und befriedigt. 
 
Kompensierung 
Hier wird die Energie des Bedürfnisses auf einen Pseudowert gerichtet. 
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Sublimierung 
Hier wird die Energie des Bedürfnisses auf einen hohen Wert gerichtet. 
 
Integrierung 
Hier wird das Bedürfnis bejaht und so geordnet, daß es eine mit der Lebenswahl überein-
stimmende Bedeutung gewinnt. 
 
Verzicht und Opfer 
Auf Grund einer Integration eines Bedürfnisses kann auf eine Befriedigung verzichtet wer-
den, ohne daß negative Folgen wie ekklesiogene Neurosen entstehen. 
 
Unser Leib gehört der sinnlichen Welt an. Er vermittelt uns die Sinneseindrücke und ist die 
Grundlage unserer Triebe, Begierden und Leidenschaften, die sich an den Sinneswahr-
nehmungen entzünden. Unsere darauf beruhende sinnliche Natur steht zunächst im 
Widerstreit mit unserer geistig-moralischen. Was ist der Sinn des menschlichen Bedürf-
nisses nach Zärtlichkeit, Lust und sinnenhafter Freude? Widerspricht dem nicht die über-
lieferte Lehre des christlichen Glaubens über Kreuz und Leid, Verzicht und Buße, über die 
Rolle von Askese und Opfer in unserem Leben? Anzustreben ist, die Sinnlichkeit mit dem 
Licht des Geistes zu durchdringen und sie dadurch zu veredeln. Eine Läuterung unserer 
sinnlichen Natur bezieht sich zunächst auf unser seelisches Leben, mit der Zeit bewirkt 
sie aber auch eine Veredelung bis in unsere physische Leiblichkeit hinein. Verzicht und 
Opfer sind nicht nur schwer, weil sie etwas lassen müssen, sondern können auch be-
glückend sein, weil sie etwas gewinnen lassen. Die Triebe, Begierden und Leidenschaften 
werden auf einer höheren Ebene wiedergeschenkt. Opfern heißt so, „in die Heiligkeit Got-
tes tragen“. 

Gabrielle Bossis (1874-1950) hört Christus sagen: „Warum opfert man mir nur Leiden? 
Meinst du nicht, daß deine Freuden mir nicht ebensoviel wert sind, wofern sie mir nur mit 
der gleichen Liebe dar gebracht werden? Ich bedarf eurer Mühsale und eurer Müdigkeit, 
aber nicht weniger bedarf ich eurer Freuden.“ 
 
4 Die drei Grundstrebungen im Christentum 
4.1 Die Evangelischen Räte und ihre Anordnung 
Die Anordnung der Evangelischen Räte ist aus verschiedensten Gesichtswinkeln gesehen 
entsprechend sehr verschieden. 

Die folgenden Abkürzungen stehen für: A = Armut - oral, G = Gehorsam - anal, E = 
Ehelosigkeit - genital. 
Herder-Lexikon (1951)  A E G 
LThK (1959)    E A G 
Konzil (Kirche 43, Orden 12f) E A G 
Deutsche Synode   A G E 
Rahmenordnung   A G E 
 
Paul Zulehner (* 1939) spricht in seinen Ungehaltenen Hirtenreden von den drei Lebens-
hoffnungen, von drei Lebensheiligtümern, von drei Urwünschen, daß Leben gelingt: 

Menschen wollen irgendwo zu Hause sein und eine Heimat haben – Armut (Besitz, 
Geborgenheit) 

Menschen wollen aus dem Leben schöpferisch etwas machen und dazu die Macht 
haben – Gehorsam (Freiheit, Entfaltung) 

Menschen wollen einmalig sein als Frau und Mann und einen Namen haben – 
Ehelosigkeit (Ansehen, Zuwendung) 
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4.2 Die Evangelischen Räte und ihre Einheit 
Bei den Evangelischen Räten geht es um Grundstrebungen, die letztlich eine Einheit bi-
lden. Die drei Triebe lassen sich nicht scharf trennen. Im Leben wirken sie oft untereinan-
der verschränkt. Das wird vor allen deutlich im Verhalten von Mann und Frau. Einer patri-
archalen Gesellschaft ist leicht der Vorwurf zu machen, daß der Mann seine Frau besitze, 
daß sie ihm zu gehorchen habe und daß er auch bestimme, was sie geschlechtlich zu 
empfinden habe und was ein Orgasmus sei. 

In vielen Ländern lebt die Prostitution, vor allem die Kinderprostitution von der Armut. 
Paarung ist mit Macht- und Besitzstreben verbunden. Zwei getrennte eigenständige Per-
sonen wollen miteinander verschmelzen. Dieser Wunsch kann in den Wunsch nach Be-
sitznahme und Beherrschung des anderen pervertieren. Sogar bei harmonischen Bezie-
hungen kann es zu brutalen Reaktionen kommen. Ärzte wissen davon zu berichten, daß 
so mancher Hals oder Brustnippel Liebesbisverletzungen anheimfällt. „Herrschen ist bes-
ser als Ficken!“, dieser Spontispruch macht deutlich, daß Macht die Voraussetzung zur 
Fortpflanzung schafft. Die erste Nacht, die der Mächtige mit einer jungfräulichen Braut 
verbringt, geschieht nicht aus Lust, sondern aus lustvoller Demonstration von Macht. 
Manche Vergewaltigung, besonders von Siegern an den Frauen der Besiegten, ist eine 
Machtdemonstration. Der Zusammenhang von Macht und Geschlechtlichkeit wird auch 
sichtbar dadurch, daß unterdrückte Geschlechtlichkeit die Aggression vermehrt. Da ist es 
schon eigenartig, daß Pornographie in der Öffentlichkeit verboten ist, nicht aber Gewalt, 
daß Zärtlichkeiten in der Öffentlichkeit eher vermieden werden als Schlägereien. 

Gemeinsam ist allen Verhaltensweisen das Zusammengehörenwollen; unterschiedlich 
aber ist, daß bei einer Partnerschaft der Partner frei ist, bei Besitz aber handelt es sich um 
ein Zusammengehören im Sinne von Verteilung von Machtverhältnissen. Der Besitzer be-
stimmt über seinen Besitz, der Besitz selbst ist machtlos und dadurch, daß er besessen 
wird, nicht eigenständig.  

Die Einheit kann auch dadurch sichtbar werden, daß ein und derselbe Gegenstand ei-
nen jeweils anderen Zweck erfüllt in Bezug auf die drei Grundstrebungen. So kann die 
Kleidung ein Zeichen von Reichtum oder Armut sein; auch wenn sie bei Naturvölkern 
noch so minimal ist, drückt sie einen Anspruch auf Herrschaft aus; und nicht zuletzt dient 
Kleidung dazu, aus Gründen der Schamhaftigkeit bestimmte Körperregionen zu ver-
decken, was durchaus nicht nur die primären Geschlechtsmerkmale bestrifft. 

Während die Benediktiner nach dem Evangelium leben wollen und keinen der drei Räte 
besonders betonen, heben die Orden des heiligen Franziskus die Armut und die Jesuiten 
den Gehorsam besonders hervor. Ignatius von Loyola (1491-1556) war allerdings ein Ge-
nie der Freiheit. Deshalb erlaubte er auch nicht, daß in den Jesuitenkollegien Gefängnisse 
miteingebaut wurden, was damals gängige Praxis in den Klöstern war. Allerdings kommt 
in der lateinischen Fassung der Jesuitensatzung das Wort cadaver vor und es läßt sich 
philologisch kaum entschärfen. 

Geschlechtliche Enthaltsamkeit ist bei weitem nicht der einzige und erst recht nicht der 
wichtigste Aspekt des Zölibates, vielleicht ist die Armut das wichtigste äußere Zeichen. Es 
geht um einen Lebensstil als Zeugnis dafür, daß Gott in allen Beziehungen den Vorrang 
hat. Hier wird die Zusammengehörigkeit von Armut und Gehorsam ganz deutlich, denn 
das heißt, mit leeren Händen dazustehen und ganz Ohr zu sein, wodurch wir Gott gestat-
ten, in unsere Leere einzutreten. 

Armut heißt, nicht gehorchen brauchen den Zwängen des Konsums in der Rücksicht 
auf leibliche Kinder oder Ansehen. 

Gehorsam heißt, unverheiratet sein mit der Stelle oder Position. 
Ehelosigkeit heißt, reich sein an Liebe für jene, die sie brauchen. 
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4.3 Die Evangelischen Räte im Umfeld ihrer Gegenpol e 
Leben ist immer polar, und so muß es zu jedem Lebensaspekt auch einen Gegenpol ge-
ben. Bei Besitz, Macht und Ehe spricht man bei ihrem Gegenpol von den drei „Losigkei-
ten“ Besitzlosigkeit, Machtlosigkeit und Ehelosigkeit. Besser wäre aber eine positive For-
mulierung, denn mit Armut ist kein Elend gemeint und der Arme ist nicht ganz besitzlos, 
mit Gehorsam ist keine Entmündigung gemeint und der Gehorsame ist nicht ganz macht-
los, mit Jungfräulichkeit keine Vereinsamung und Beziehungslosigkeit gemeint und der 
jungfräuliche Mensch lebt nicht geschlechtslos. 
 
So findet der Mensch sich vor in der Polarität von: 
 Besitz  und Besitzlosigkeit 
 Reichtum und ARMUT 
 
Der Arme braucht den Reichen, damit er bei jemanden betteln kann, der auch etwas zu 
geben hat. Der Reiche braucht den Armen, dem er dafür Dank schuldet, daß er ihn an die 
Vergänglichkeit des Reichtums erinnert. 
 Macht  und Machtlosigkeit 
 Befehl  und GEHORSAM 
 
Nur wer richtig gehorsam sein kann, kann auch recht befehlen. Der Befehlende lernt 
durch den Gehorsamen seine Grenzen kennen. 
 Ehe  und Ehelosigkeit 
 Ehe  und JUNGFRÄULICHKEIT 
 
Der Jungfräuliche braucht die Ehepaare, um die fleischliche Liebe nicht zu verteufeln. 
Auch die Ehe hat ein zölibatäres Element in sich. 

Der reife Mensch ist zu beidem fähig und könnte beide Pole leben. Es ist wohl zu be-
achten, daß der Mensch in sich von Natur aus die Tendenz hat, den Grundstrebungen zu 
folgen; er hat aber auch die Möglichkeit, diese Grundstrebungen einzuschränken. Das ist 
schon rein im Innerweltlichen möglich; das ist erst recht möglich durch den Ruf Gottes. 

In Bezug auf Besitz/Reichtung, Macht/Befehl und Geschlechtlichkeit wird ein solches 
Spannungsgefüge unterschiedlich gelebt und erlebt zwischen der Welt einerseits und dem 
Kloster andererseits. 
 Welt  Kloster 
  Besitz/Reichtum 
 Verfügen  Armut 
 Verwalten  Bescheidenheit 
 
Der Besitzende in der Welt sollte seinen Besitz verwalten, um am Ende seines Lebens 
darüber Rechenschaft abzulegen. Der im Kloster Lebende sollte in Bescheidenheit das 
gebrauchen, was er notwendig hat. 
 
  Macht/Befehl 
 Gelten  Gehorsam 
 Unabhängigkeit Demut 
 
Wer in der Welt Macht hat, sollte sie zum Wohle der Menschheit einsetzen und einsehen, 
was seine Macht für andere Menschen bedeutet. Wer im Kloster lebt, sollte in Demut ge-
horchen; so könnte er auch Oberer und Vorgesetzter werden, ohne seinen Einfluß zu 
mißbrauchen. 
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  Geschlechtlichkeit 
 Ehe   Jungfräulichkeit 
 ehel. Keuschheit zölib. Keuschheit 
 
Beide, sowohl der in der Welt Lebende wie der im Kloster Lebende ist ein geschlecht-
liches Wesen, wer in der Ehe lebt, sollte seine Geschlechtlichkeit ehelich keusch leben, 
wer jungfräulich im Zölibat lebt, sollte in zölibatärer Keuschheit leben. 
 
Ob nun in der Welt oder im Kloster, die jeweilige Form kann gut oder schlecht gelebt 
werden. So ergibt sich die Polarität von: 
 
  schlecht:  gut:  schlecht:  gut: 
   Besitzer  und  Besitzloser 
 
  Besessener Verwalter  Armseliger ARMER 
    Lehnsherr 
 
Wer Besitzer ist, kann davon besessen sein und lebt damit in der schlechten Form; wer 
seinen Besitz als Lehen betrachtet, wird ihn verwalten. Der Besitzlose sieht zwar äußer-
lich wie ein Armer aus, aber er kann innerlich armselig sein und lebt damit in der schlech-
ten Form; erst der wirklich Arme lebt in der guten Form. 
 
   Mächtiger  und  Machtloser 
 
  Despot Autorität  Höriger GEHORSAMER 
 
Wer Macht hat, wird in der schlechten Form zum Despoten, in der guten Form aber zu 
einer Autorität. Wer keine Macht hat, wird in der schlechten Form zum Hörigen und in der 
guten Form zum wirklich Gehorsamen. 
 
   Verheirateter  und  Eheloser 
 
  Symbiose Partner  Hagestolz11 JUNGFRÄULICHER 
 
Wer verheiratet ist, wird in der schlechten Form in einer Symbiose leben, in der guten 
Form aber in einer Partnerschaft. Wer nicht verheiratet ist, wird in der schlechten Form 
zum Hagestolz und in der guten Form ein wirklich jungfräulicher Mensch sein. 
 
Was gut ist, kann auch pervertieren. Wie es von jeder Tugend zwei Untugenden gibt, die 
im zuviel oder zuwenig bestehen, so ist das auch bei den drei Grundstrebungen. 
 
In Bezug auf die Sachen ergibt sich die Polarität von:  
 

schlecht:   gut:   schlecht:   gut:  
Besitz   und   Besitzlosigkeit  

 
Besessenheit   Verwaltung  Armseligkeit         ARMUT  

    Lehen  
                                                 
11  Ein Hagestolz ist ein meist älterer Junggeselle. Das Wort kommt aus dem ahd hagustalt, eigentlich 

Hagbesitzer, ursprünglich der Besitzer eines umfriedeten Nebengutes; diese Nebengüter erhielten die 
jüngeren Söhne, die wegen des geringen Ertrages nicht heiraten konnten. 
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Macht   und   Machtlosigkeit  
 

Despotie  Autorität   Hörigkeit   GEHORSAM  
 

Ehe    und   Ehelosigkeit  
 

Symbiose  Partnerschaft  Hagestolzentum    JUNGFRÄULICHKEIT  
 
In Bezug auf die drei Evangelischen Räte ergeben sich die Pervertierungen: 
 
  schlecht:  gut:  schlecht:  gut: 
 
   gesund:    krank: 
      zuwenig:   zuviel: 
 
     BESITZ 
 
  Verwalter   Geizhals   Kleptomane 
 
     BESITZLOSIGKEIT/MANGEL 
 
  ARMUT   Kleptomane   Geizhals 
 
     MACHT 
 
  Autorität   Unterwürfiger  Diktator 
 
    MACHTLOSIGKEIT/ANPASSUNG 
 
  GEHORSAM   Diktator   Unterwürfiger 
 
     EHE 
 
  Ehe    Berührungsscheuer  Sexaholiker 
 
     EHELOSIGKEIT 
 
  JUNGFRÄULICHKEIT  Unreifer   Hagestolz 
 
4.4 Die Evangelischen Räte im Evangelium 
Ehelosigkeit und Armut werden im Evangelium direkt angesprochen, Gehorsam wird an-
gesprochen in den Forderungen, sich selbst abzusagen, sich zu lassen und sich selbst zu 
verleugnen. Jesus hat im Gespräch mit dem reichen Jüngling ausdrücklich gesagt: „Ein 
Reicher wird nur schwer in das Himmelreich kommen“ (Mt 19,23). Der Gehorsam ist an-
gesprochen mit Hinweisen auf die Erfüllung der Gebote (Mt 19,17; 22,36.40) und auf 
Selbstverleugnung (Mt 16,24; Lk 14,26). Im Gespräch mit seinen Jüngern erwähnt Jesus 
die Jungfräulichkeit, die Ehelosigkeit um des Himmelreiches willen, und er fügt hinzu „Wer 
es fassen kann, der erfasse es“ (Mt 19,12). Das Evangelium läßt erkennen, daß der arme 
Mensch der empfangende Mensch ist, der gehorsame Mensch der hörende Mensch und 
der ehelose Mensch der erwartende Mensch. 
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4.5 Die Evangelischen Räte in der Geschichte 
Wie alles, so kann man auch die Geschichte der Evangelischen Räte von mehreren Sei-
ten betrachtet. Es liegt am Interesse des Betrachters, was dabei herauskommt. Wer den 
Segen der Evangelischen Räte aufzeigen will, wird genügend Material finden, um darzu-
stellen, was sie Gutes bewirkt haben bei denen, die danach lebten wie bei denen, die mit 
solchen Menschen zu tun hatten. Wer die Schattenseiten der Evangelischen Räte aufzei-
gen will, kann das genauso tun. Er wird Menschen finden, bei denen die Forderung der 
Evangelischen Räte das Neurotische noch verstärken und so die Krankheit verschlim-
mern. Beide Seiten betrachten die Geschichte als eine Art Selbstbedienungsladen, dem 
man je nach persönlichem Standpunkt die passende Information entnimmt. 
 
Geschichtliche Aspekte zu den Evangelischen Räten i m allgemeinen 
Es ist ein sehr umfangreiches Thema, die Gechichte zu befragen, welches Verhalten die 
Kirche einerseits zu Besitz, Macht und Geschlechtlichkeit hatte, und andererseits zu Ar-
mut, Gehorsam und Jungfräulichkeit/Keuschheit. Hier können nur einige Schlaglichter 
aufgezeigt werden. 

Die Evangelischen Räte gehen auf das Lebenszeugnis Jesu zurück und galten in den 
ersten drei Jahrhunderten keiner besonderen Gruppe. Vielmehr waren sie ein Anruf an 
alle Christen. Durch die Naherwartung wurden die irdischen Werte relativiert, aber keines-
wegs abgewertet. 

Nach der konstantinischen Wende (313) kam es zu Massentaufen und zur Verbürger-
lichung der Kirche. Als Gegenbewegung flohen Christen in die Wüste, und es entstand 
das Charisma der eremitischen Lebensform, die das Martyrium ablösen sollte. 

Aus den eremitischen Kolonien entstanden seit dem 4./5. Jahrhundert die Klöster. 
Seit dem 12. Jahrhundert spricht man in den Klöstern von den Gelübden der Armut, 

des Gehorsams und der Keuschheit. Die Evangelischen Räte als Handlungsmaxime für 
alle Christen treten so zurück. Der Ordensstand wird als Stand der Vollkommenheit be-
trachtet, der höher steht als das Leben der anderen Christen. Die drei Räte werden für die 
Ordensleute durch einen Rechtsakt verbindlich. Die Gelübde erhalten das Gewicht der 
Unauflöslichkeit, ähnlich wie ein Ehevertrag. 

Das 12./13. Jahrhundert bringt durch das Erwachen eines neuen Lebensgefühles neue 
Ordensmodelle wie Franziskaner, Dominikaner und Karmeliten. Alle sind Brüder und 
Schwestern, auch der Obere/die Oberin. 

Seit dem 2. Vatikanischen Konzil (1962-1965) wird der Begriff „Stand der Vollkommen-
heit“ aufgegeben. Es erwacht wieder ein Gespür dafür, daß das Leben nach den Evange-
lischen Räten nicht nur etwas für geschlossene Klostergruppierungen ist, sondern ein 
Anruf an alle Christen. Wie in den frühen Kirchen wird heute im Leben Jesu selbst der Rat 
schlechthin gesehen. 

Nach Lumen gentium 30-38 und den Bestimmungen des CIC/1983 ist die Aufrechter-
haltung der Gegenüberstellung von Klerikern und Laien als einander ausschließende Per-
sonenstände nicht mehr zu rechtfertigen. Ja, der Begriff „Laie“ selbst entspricht keiner hin-
reichend differenzierten kirchlichen Wirklichkeit. Das Beispiel der Säkularinsitutute (CIC/ 
1983, cc. 711-730) beweist, daß der sogenannte Weltcharakter des Laien kein aus-
schließliches Spezifikum dieser Personengruppe ist. Anstelle exklusiever Personenstände 
müßte man die Kirche wohl eher nach Lebensständen unter dem Aspekt der vielfältigen 
Berufungen zur Teilhabe an der einen Sendung der Kirche gliedern. In erster Linie ist die 
Kirche als ganze zu sehen mit ihrer einheitlichen Sendung und der unbegrenzten Mannig-
faltigkeit möglicher Berufungen. 

Parallel dazu verläuft die Entwicklung des Stundengebetes. Laudes und Vesper waren 
anfangs das Gebet der ganzen Gemeinde, dann entstand der Eindruck, es sei Mönchs-
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gebet, das auch die Weltpriester zu beten hätten. Heute wird es wieder zum Gebet der 
ganzen Gemeinde. 

Eine Wikrungsgeschichte der Evangelischen Räte läßt sich auch im weltlichen Leben 
feststellen, beispielsweise in der Geschichte Preußens. Preußen wurde im Mittelalter in 
Besitz genommen und geprägt durch den Deutschen Orden. Ein solcher Orden war eine 
Dauergemeinschaft auf Lebenszeit, nicht nur für bestimmte Aufgaben wie in den nieder-
ländischen Gemeinschaftsunternehmen. Er verlangte eine bestimmte Lebensführung und 
Einhaltung von Pflichten. Im Laufe der Jahrhunderte wandelten sich die früheren Ordens-
gelübde in folgende Ideale um: Das Gelübde der Armut wurde zur Arbeit um der Arbeit, 
nicht um des Lohnes willen; das Gelübde des Gehorsams wurde zur Pflichterfüllung, zur 
Sorge und Fürsorge für die den Menschen Anvertrauten; das Gelübde der Jungfräulich-
keit/Keuschheit wurde zur Unbestechlichkeit, Treue und moralischen Sauberkeit. 
 
Geschichtliche Aspekte zur Armut 
Armut im Alten Testament 
Im Alten Testament sind Arme nach Israels Gesetzen Menschen ohne Grundbesitz. Sie 
haben das Recht der Nachlese (Lev 19,10; 23,22; Dt 24,14f). Das Sabbatjahr sollte für 
einen gerechten Ausgleich sorgen. 
 
Armut in Neuen Testament 
Im Neuen Testament ist die Verkündigung der Armut anders in einer Gemeinde, in der al-
le arm sind, als in einer Gemeinde, in der Arme und Reiche leben, und in der die Armen 
nicht bettelarm sind; Mt 5,1ff werden nur Seligpreisungen ausgesprochen. Hier ist ein Auf-
ruf zum Gottvertrauen, das vom Zwang zur Existensvorsorge befreit. Hier finden wir eine 
Radikalisierung im Verzicht auf jede Art von Existenzsicherung. Lk 6,20ff stehen neben 
den Seligpreisungen auch Wehrufe. Hier erfolgt ein Aufruf an die Jünger zum totalen Be-
sitzverzicht. Die Reichen werden zur Umkehr aufgerufen und dazu, sich der Armen anzu-
nehmen. Es scheint, daß obligatorischer Besitzverzicht schon nach einem Jahrzehnt nicht 
mehr praktiziert wurde. 

Eine Weiterführung erfolgt dann bei Matthäus, wenn die Armut im Geiste gesehen wird. 
Armut ist hier Gesinnung vor Gott und den Menschen, der dann Taten folgen müssen. 

In den stets auf die Heilige Schrift bezogenen mittelalterlichen Lehren wird die Armut 
als ein in erster Linie geistiger Wert gepriesen, den man erreichen kann, gleichgültig, ob 
man sich im Zustand des materiellen Reichtums oder des Mangels befindet. „Paupertas“ 
und „humilitas“ sind die fundamentalen Werte in der Ökonomie des Heils; nicht der Reich-
tum, sondern „potestas“, verstanden als Macht und gesellschaftliches Ansehen, sind 
deren Antipode. 
 
Armut vor dem 12.Jahrhundert 
Vor dem 12. Jahrhundert konnte kein Orden auf Besitz verzichten, weil der Kreis derer, 
die ein Almosen geben konnten, sehr klein war. Seit dieser Zeit wird der Kreis der Men-
schen mit Verfügungsrecht immer größer. 
 
Armut im 12. Jahrhundert 
Im 12. Jahrhundert sind die Armen die Macht- und Schutzlosen. Der Gegenbegriff zur Ar-
mut ist also nicht Reichtum, sondern Machtlosigkeit. Die Bettelmönche sind in diesem Sin-
ne keine armen Leute, denn trotz der Besitzlosigkeit waren sie nicht schutz- und machtlos; 
sie erlangen den Schutz der Gemeinschaft. Das persönliche Armutsideal vermählt sich mit 
dem Reichtum der Gemeinschaft. Die Christen sind gegenüber dieser Vermählung miß-
trauisch, vor allem wenn es für alle Christen heißt, daß sie als einzelne asketisch leben 
sollen, dieses aber nicht für die Kirche als solche gilt. 
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Die Bettelorden verzichten auf Knechte und Hörige, weil damit auch weltliches Treiben 
in die Klöster kommt. Schon die Zisterzienser hatten nur soviel Besitz, wie sie selbst be-
wirtschaften konnten. 

Die Armut der Bettelorden war kein Selbstzweck, sondern diente der ortsunabhängigen 
Seelsorge. Schwurverbände von Bürgern und Orden werden von der Obrigkeit anerkannt. 
Zur Armut gehört die Barmherzigkeit, aber nicht unterschiedslos. Das 12. Jahrhundert un-
terscheidet zum Beispiel zwischen ehrlichen und betrügerischen Bettlern. 
 
Armut im 14. Jahrhundert 
Im 14. Jahrhundert gibt es eine neue Form der Armut in den Städten. 
 
Armut im 16. Jahrhundert 
Im 16. Jahrhundert wird die Sozialfürsorge säkularisiert, zu deren Finanzierung eine Ar-
mensteuer erhoben wird. Die gesunden Armen werden zur Zwangsarbeit verpflichtet, die 
kranken in eigens dafür eingerichtete Hospitäler eingewiesen. 
 
Armut im 17. Jahrhundert 
Im 17. Jahrhundert gibt es einen grundsätzlichen Einstellungswandel gegenüber Armut 
und Vagantentum. Das Gleichgewicht zwischen Geben und Nehmen ist erschüttert, aus-
gelöst durch die Agrarkrise und durch das Anwachsen der Bettlerscharen. Der Einstel-
lungswandel wurde vorbereitet durch die nachreformatorische Zersetzung der mittelalter-
lichen Heilsökonomie, in der die milde Gabe noch einen bedeutsamen Rang eingenom-
men hatte. Bettelmandate zeugen davon, daß die entstehenden absolutistischen Staaten 
das Problem ordnungspolitisch zu lösen versuchten. Gelingen konnte unter dem Zugriff 
des Staates jedoch nur die Ausgrenzung der Bettler aus der zunehmend erwerbsorientier-
ten Gesellschaft. 

Angesichts der versiegenden privaten Wohltätigkeiten verschärften sich die Praktiken 
der Bettler. Sie drohten den Verweigeren von Almosen mit Schadenszauber. So sind bei 
den Hexenprozessen sehr viele Nichtseßhafte und Bettler. Die harte Verfolgung des land-
fahrenden Gesindels war nur möglich, weil sich unter der seßhaften Bevölkerung keine 
Hand mehr zur Verteidigung der Bettler rührte. 
 
Geschichtliche Aspekte zum Gehorsam 
Die Urkirche 
Sie ist als gesamte eine geistbewegte Gemeinde. Im Laufe der Zeit wird das hierarchische 
Amt mehr herausgestellt. Das Amt des Bischofs hat seine Wurzeln zwar im Neuen Testa-
ment, ist aber nicht so von Jesus selbst eingesetzt worden. Das Bischofsamt war ur-
sprünglich gleich mit dem Amt des Presbyters und wurde anfänglich im Kollegium aus-
geübt. Es entwickelte sich aber schon früh zum monarchischen Episkopat. Das Zweite 
Vatikanische Konzil bringt die Bedeutung des Bischofskollegium wieder zum Tragen. 

Von Anfang an gab es in der Kirche eine führende Autorität, die als Teilhabe an der 
Vollmacht Christi gesehen wurde. Aber der standen auch immer ausgleichende Kräfte 
gegenüber. 

Die Apostelgeschichte und die Briefe zeigen, daß mit der Wahl und Berufung der Apo-
stel eine Strukturierung der Gemeinde gegeben ist. Diese Vollmacht wird ausgeübt in sa-
kramentalen Handlungen, in Glaubens- und Sittenlehre, in der Verkündigung, wenn Un-
fehlbarkeit feststeht, in der Kirchenordnung und kirchlichen Disziplin. 
 
Das Mönchtum 
Dann entsteht das Mönchtum als geistliche Gemeinde. Sein Gehorsamsideal wird später 
auf die Hierarchie bezogen. Der religiöse Gehorsam wird geboren, als aus der eremiti-



 42 

schen die zönobitische Mönchsform wird. Er hatte zunächst die Bedeutung des Führungs-
gehorsam, indem er vom geistlich Unmündigen dem geistlich Mündigen (Abt) gegenüber 
geübt wurde. Er war so ein asketischer Gehorsam, weil er zur Selbstverleugnung und zur 
šberwindung des Eigenwillens in der Nachfolge führte. 

Da die Mönche in Gemeinschaft lebten, war der Ordnungsgehorsam notwendig. Dieser 
wurde zum Liebesgehorsam qualifiziert, da die Gemeinschaft von der christlichen Bruder-
liebe lebte. Dazu kam die Vorstellung, daß der Gehorsam im Kloster Abbild des vollkom-
menen Gehorsams Christi gegenüber dem Vater darstellt. 

Eine letzte Entfaltung kommt durch Ignatius von Loyola. Er brachte diesen religiösen 
Gehorsam Gott dar in der Instanz der hierarchischen Kirche. 
 
Geschichtliche Aspekte zum Zölibat 
In der apostolischen Zeit besteht die Forderung des „unius uxoris vir“ – „nur einmal verhei-
ratet“ (1Tim 3,2.12; Tit 1,6). 

Daneben entwickelt sich das Mönchtum mit freiwilliger Ehelosigkeit. Aus diesen Kreisen 
werden die Kandidaten für die höheren Weihen genommen. Als das Martyrium eine Sel-
tenheit wurde und als die Kirche irdischen Glanz bekam, da wurden Armut und Jungfräu-
lichkeit ein Protest gegen die Verweltlichung der Kirche. 

Die tägliche Eucharistiefeier wird der häufigste Grund für dauernde Enthaltsamkeit, weil 
Geschlechtsverkehr vor der Zelebration nach damaligen Vorstellung kultisch, nicht mora-
lisch, unrein machte. 

Auf der Regional-Synode von Elvira (nahe Granada in Spanien) um 300 (324) kommt 
es zur ersten kirchlichen Gesetzgebung im Kanon 33. Danach ist Klerikern der Gebrauch 
der Ehe während der Zeit des Altardienstes verboten. Dies wurde vorher aber auch schon 
freiwillig praktiziert. 

Die historische Kritik hat erwiesen, daß der Kanon 33 von Elvira zusammen mit ande-
ren Teilen dieser Sammlung nichts mit dieser Synode zu tun hat. Dieser Kanon geht auf 
eine Sammlung aus dem Ende des 4. Jahrhunderts zurück. 

In Nizäa scheitert 325 der Versuch, die Bestimmung von Elvira für die ganze Kirche zu 
erlassen, am Einspruch des ägyptischen Bischofs Paphnutius (+ um 360), der selbst 
enthaltsam lebte; er sah aber in einer Zölibatsverpflichtung eine Herabsetzung der Ehe. 
Es wird wohl den unverheirateten Klerikern verboten, Frauen im Haus zu haben, es sei 
denn, sie sind nahe verwandt oder sonst unverdächtig. 

In der Mitte des 5. Jahrhunderts entstand die Legende, es habe in Nizäa eine Diskus-
sion über die Enthaltsamkeit von Priestern stattgefunden. Diese Legende ist entstanden 
als Reaktion des Ostens gegen das inzwischen im Westen eingeführte Enthaltsamkeits-
gebot. 

Der Ursprung des Enthaltsamkeitsgebotes für verheiratete Priester liegt in Rom unter 
Papst Damasus (+ 384) oder Papst Sirius (+ 399). 

Papst Leo I. (440-461) dehnt die Bestimmung von Elvira auf die Subdiakone aus. 
Ambrosius (337-397), Augustinus von Hippo, Hieronymus (347-420) treten für den Zöli-

bat ein. 
Die Trullanische Synode 692 erkennt die vor der Weihe geschlossene Ehe für den Os-

ten an. 
Kaiser Justinian (527-565) macht den Bischöfen die Ehelosigkeit zur Pflicht. 
Die Synode von Pavia 1022 stellt fest, daß Geistliche gewöhnlich verheiratet sind. 
Das Konzil von Pisa 1135 und das 2. Laterankonzil 1139 erklären die Ehe von Majo-

risten, Empfänger der höheren Weihen gegenüber den Minoristen als Empfänger der 
niederen Weihe, für nichtig, hier wird der Pflichtzölibat zum allgemeinen Gesetz. 

Dies wird im Konzil von Trient 1542-1563 bekräftigt und gilt bis heute: CIC can 132 1, 
can 1072, CIC/1983 can 277 und can 599. 
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Die Synode von Paris 1429 klagt über das Konkubinat der Priester. 
Kaiser Sigismund (1368-1437) stellt in Konstanz und Basel ohne Erfolg den Antrag auf 

Aufhebung des Zölibates. 
Am 27. Dezember 1930 wurde bestimmt, daß ein Kandidat der höheren Weihen vorher 

schriftlich die eidliche Versicherung abgeben muß, daß er die Zölibatsverpflichtung 
bewußt und freiwillig auf sich nimmt und gewissenhaft halten will. 

Das 2. Vatikanische Konzil (1962-1965) spricht vom Zölibat im Dekret über die Ausbil-
dung der Priester (10), über Dienst und Leben der Priester (16), über die zeitgemäße 
Erneuerung des Ordenslebens (12). 

Papst Paul VI (1897-1978) schreibt am 24. Juni 1967 eine Enzyklika „Sacerdotalis 
Caelibatus“. 

Am 11. April 1974 erläßt Rom „Leitgedanken für die Erziehung zum priesterlichen 
Zölibat“. 

Als Änderungen in neuester Zeit sind können folgende Fakten gesehen werden: 
Verheiratete können Diakon werden; Konvertiten, die geweiht werden, können ihre Ehe 

fortsetzen; zivil getraute Priester werden rekonziliiert; es gibt eine nicht verstummende 
Diskussion um die viri probati. 

Eine Geschichte des Zölibates müßte Ausgewogenheit zeigen zwischen ehrlichem 
Ringen und heiligmäßigem Leben einerseits und Versagen vielfacher Art andererseits. 
Keiner Zeit wird es gelingen, die sittlichen Forderungen mit den Bedürfnissen der Men-
schen in Einklang zu bringen. Keiner Gesellschaft ist das je gelungen, weil das Problem 
unlösbar ist. 
 
Ideengeschichte des Zölibates 
Die kultische und rituelle Begründung für die Ehelosigkeit und periodische Enthaltsamkeit 
ist nicht spezifisch christlich. Die werdende Kirche fand diese in der religiösen Umwelt vor. 

Wer in der griechisch-römischen Welt die besondere Liebe eines Gottes genießt, muß 
auf die Liebe eines sterblichen Wesens verzichten. Es geht um das Motiv der Gottesinti-
mität. Aus dieser Sicht hat geschlechtlicher Verkehr etwas Abträgliches an sich und ist 
deshalb ein Zeichen der Gegenwart böser Geister. Es geht um das Motiv der kultischen 
Reinheit, um das vestalische Prinzip. Vergleichsweise gibt es dazu im Alten Testament 
die Tobias-Nächte, die nach der Hochzeitsnacht von Tobias und Sara benannt sind (vgl. 
Tob 8,1-9). 

Das Alte Testament kennt keine lebenslange Enthaltsamkeit, nur eine periodische Ent-
haltsamkeit: „Seid bereit für den 3. Tag und nähert euch keinem Weibe.“ (Ex 19,15). „Der 
Priester entgegnete David: Gewöhnliches Brot habe ich nicht zur Hand, nur heiliges. 
Wenn sich die Männer nur des Weibes enthalten hätten.“ (1Sam 21,5). 

Sonst war Enthaltsamkeit nur ein vorübergehendes Stadium vor Ehe und Mutterschaft: 
Jephtes Tochter beweint ihre Jungfrauenschaft (Ri 11,37ff). Eine Jungfrau, die stirbt, 
gleicht einer Kinderlosen, beide sind unfruchtbar für das Gottesreich. Für den alttesta-
mentlichen Menschen galt das Bestreben, durch Nachkommenschaft hineinzureichen in 
das Ende der Zeit. Diese ist durch Jesus angebrochen. Wer das fassen kann, braucht 
keine Nachkommen mehr, er ist vom Reich Gottes so ergriffen, daß die Ehe für ihn ver-
blaßt. (vgl. Mt 19,10-12.16). 

Im Neuen Testament wird die Ehelosigkeit gelebt vom Anruf Gottes her, von Gott ist 
eine Botschaft an diese Welt zu richten. Ehelosigkeit ist so ein eschatologisches Zeichen 
für das Ende der alten Welt (vgl. 1Kor 7,25ff). Mit Jesus ist die neue Welt angebrochen 
(vgl. Mt 19). Der Getaufte gehört schon dem Himmel an, wenn auch noch in der Weise 
der Pilgerschaft. Das ist nur im Glauben zu erfassen. Dieser Glaube aber drängt zur Ver-
sichtbarung. Das Leben nach den Evangelischen Räten ist die Versichtbarung der Zuge-
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hörigkeit zum Himmelreich. Aber „Gott muß dieses Vorbeigehen an der Welt eigens ge-
statten.“ (Karl Rahner 1904-1984). 

Der Mensch Jesus blieb unverheiratet, nicht wegen der Gottessohnschaft, das wäre 
Monophysitismus, sondern um des Gottesreiches willen. Der Menschensohn steht so 
stark im Bann des Vaters und des Reiches Gottes, daß er freiwillig die Ehe dafür preisgibt. 
Er ist selbst das Reich Gottes für seine Mitmenschen und sein Reich ist nicht von dieser 
Welt. Dieses Reich ist der Wert, aus dem er und für das er lebt und wofür er alles preis-
gibt, (vgl. Mt 6,32 „Suchet zuerst das Reich Gottes ...“). 

1Kor 7,5 spricht von „einer Zeitlang“ sich zu enthalten, um sich dem Gebet widmen zu 
können. Diese Begründung ist heute nicht mehr einsichtig, zum Beispiel in Bezug auf ver-
heiratete Frauen und Männer als Kommunionhelfer. Paulus entdeckt das Christusmyste-
rium. Seine Konsequenz ist, daß er nicht mehr auf das eheliche Leben eingehen kann. 
Seine Begründung bringt zwar die bekannten Motive, aber er will sagen: Die Heiden üben 
Enthaltsamkeit aus Askese, die Christen als Charisma. 

Als Praxis ergibt sich: Priester üben Enthaltsamkeit im Sinne der kultischen Reinheit; 
Mönche und Jungfrauen leben ehelos um des Himmelreiches willen. 

Franz von Assisi und Dominikus (1170-1221) wollen eine Leben nach dem Evangelium 
intensivieren. Ehelosigkeit um des Himmelreiches willen soll nicht nur für Mönche und 
Jungfrauen (Asketen, Witwen) gelten, sondern im Zusammenhang mit dem Amt gesehen 
werden. Das hat Auswirkungen auf die Seelsorgspriester. Das Prinzip der kultischen Rein-
heit wäre damit überwunden. Der Zölibat ist so eine Dimension des gesamtevangelischen 
Einsatzes. 

Frühere Begründungen für die Zölibatsverpflichtung gründeten in erster Linie in der Be-
teiligung am eucharistischen Kult, denn dazu war kultische Reinheit erforderlich. Keine 
Rolle spielte für die Begründung das Freisein für den Pastoralen Dienst – der Gesichts-
punkt von der Verfügbarkeit ist ganz modern – , erbliche Schwierigkeiten oder die Weiter-
gabe des Amtes vom Vater auf den Sohn. 

In der Urkirche leben die Mönche ehelos um des Himmelreiches willen und die Priester 
üben Enthaltsamkeit im Sinne der kultischen Reinheit. Es braucht eine lange Entwicklung, 
bis auch für die Priester aus der kultischen Reinheit eine Ehelosigkeit um des Himmelrei-
ches wird. Erst die Dokumente des Vaticanum II bringen als Begründung für den Zölibat 
den Hinweis auf Mt 19,11f ohne jeden Hinweis auf rituelle Reinheitsgesetze. 

Jean-Marie Kardinal Lustiger (1926-2007) zeigt den inneren Zusammenhang von Räte-
stand und Priestertum auf: In der Ostkirche kommt der Bischof aus dem Mönchsstand. In 
der Westkirche wird die Lebensform des Priestes der des Bischofs gleichgestellt. Das 
nennt er eine „geistliche Wahl“, die zu ändern, heute kein Anlaß bestehe. 
 
4.6 Die Evangelischen Räte als Glaubenszeugnis 
Auf dem Lebensweg sind dem Menschen Grundstrebungen gegeben. Diese drängen 
nach Erfüllung, ja sie drängen darüberhinaus ins Unermeßliche. Dieses Drängen führt 
aber zum Gegenteil des Erwünschten. Die Evangelischen Räte wollen helfen, die Grund-
strebungen nicht ausufern zu lassen, sondern sie zu relativieren: Besitz ist gut, aber er ist 
nicht alles, Macht ist gut, aber sie ist nicht alles, Erleben von Geschlechtlichkeit ist gut, 
aber sie ist nicht alles. 

Die Evangelischen Räte sollen erinnern, daß jeder Besitz Geschenk ist; der arme Bett-
ler, dem ich etwas gebe, tut mir den Gefallen, mich daran zu erinnern. Die Evangelischen 
Räte sollen erinnern, daß jede Macht geliehen ist; der mir Gehorsame zeigt mir, daß ich 
selber auch gehorsam zu sein habe. Die Evangelischen Räte sollen erinnern, daß erlebte 
Geschlechtlichkeit zur irdischen Existenz gehört; der jungfräuliche Mensch zeigt mir, was 
es heißt, ganz von Gott her zu leben. 
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Die Evangelischen Räte haben den Sinn, daß man mit den Grundbedürfnissen des Da-
seins anders umgehen kann, als man es tun zu müssen glaubt. Sie dürfen deswegen 
nicht nur als moralische Forderungen gegenüber den Trieben gesehen werden, sondern 
sie sollen die Angst aufheben, zu kurz zu kommen. Das können sie nur, wenn sie Aus-
druck eines Glaubens und einer größeren Geborgenheit sind. Die Evangelischen Räte 
können helfen, mit den Trieben anders umgehen, als sie uneingeschränkt zu erfüllen. Das 
geht aber nur aus dem Glauben an Erlösung. Wenn ich mich von Gott geborgen weiß, 
und in dem Maße, wie ich mich von Gott getragen weiß, kann ich auf materielle Dinge ver-
zichten, brauche ich keinen Einfluß bei Menschen oder Ansehen von anderen Menschen 
und kann ich auf die Versicherung der Liebe eines anderen Menschen verzichten. 

„Es gibt ein erfülltes Leben trotz vieler unerfüllter Wünsche“. (Dietrich Bonhoeffer 1906-
1945) 

„Manches Vergnügen besteht darin, daß man mit Vergnügen darauf verzichtet“. (Peter 
Rosegger 1843-1918) 

„Wieviele Dinge gibt es doch, die ich nicht brauche!“ (Sokrates – 469-399 v.Chr.G. – 
nach Diogenes Laertios) So den Dingen zu begegnen, ist allerdings eine elitäre Haltung, 
die man von einer Mehrheit vernünftigerweise nicht erwarten kann. 
 
4.7 Die Evangelischen Räte in der Welt 
Es geht um das Leben nach den Evangelischen Räten Armut, Gehorsam, Ehelosigkeit/ 
Jungfräulichkeit bei Ordenschristen und Priestern. Wenn umfassend die Ehe miteinbezo-
gen ist, geht es um Armut, Gehorsam und Keuschheit. Die Welt braucht dieses Zeichen 
der Evangelischen Räte, damit sie Besitz, Macht und Geschlechtlichkeit nicht vergöttert. 
Die Menschen im Stand der Evangelischen Räte brauchen die Welt mit christlich geleb-
tem Besitz, christlich gelebter Macht und christlich gelebter Geschlechtlichkeit, damit sie 
Besitz, Macht und Geschlechtlichkeit nicht verteufeln. 

Die Evangelischen Räte gelten für alle. Alle Menschen müssen lernen, damit umzuge-
hen. Der Rat der Armut gilt für alle, denn jeder Mensch muß akzeptieren, daß er nichts 
aus sich hat, sondern ein von Gott total Beschenkter ist, der im Tod nichts mitnehmen 
kann; dann müssen alle alles lassen. Der Rat des Gehorsams gilt für alle, weil alle in De-
mut akzeptieren müssen, daß sie nicht Gott sind, sondern seinem Willen unterworfen blei-
ben, und daß sie sterben müssen. Auch der Rat der Jungfräulichkeit gilt in gewissem Ma-
ße für alle. Der geschlechtliche Antriebsüberschuß des Menschen kann kaum in ge-
schlechtlichen Vollzügen zur Stillung kommen; es braucht das rechte Maß. Alle Kulturen 
haben dafür Regelungen geschaffen. Die Geschlechtlichkeit muß von der menschlichen 
Persönlichkeit in Übereinstimmung mit den zwischenmenschlichen Ordnungen gesteuert 
und beherrscht werden. Wir Christen haben als Hilfe die Evangelischen Räte, in denen 
uns die Glaubensgewißheit gegeben ist, daß wir anders mit den Trieben umgehen kön-
nen, als sie nur uneingeschränkt zu befriedigen. Die Evangelischen Räte sind die Grund-
pfeiler christlichen Lebens überhaupt. Wir sind alle zur Heiligkeit berufen. Der Weg dazu 
ist der der Evangelischen Räte. So sind mindesten alle dazu verpflichtet, aus ihrem Geist 
zu leben. Die Evangelischen Räte werden in Lumen gentium im 5. Kapitel „Die allgemeine 
Berufung zur Heiligkeit in der Kirche“ behandelt, und nicht im 6. Kapitel über die Theologie 
des Ordenslebens. Es gibt eine gewisse Verbindlichkeit der Räte qua Taufe. 

„Der Ruf des Evangeliums zur ungeteilten Nachfolge Jesu Christi kann auf vielfältige 
Weise verwirklicht werden. Der Bistumspriester findet in den Evangelischen Räten Grund-
linien einer Spiritualität, die seiner Sendung entsprechen.“ (Rahmenordnung für die 
Priesterbildung/1988 Nr.11) 

Die drei Evangelischen Räte sind eine Einheit und sie gehen nicht über das Liebes-
gebot hinaus. Deswegen ist es falsch zu sagen, die Gebote sind heilsnotwendiges Mini-
mum, die Evangelischen Räte sind Werke der Übergebühr und wollen helfen, daß die 
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Grundstrebungen weder vergöttlicht werden, noch verteufelt; daß sie aus einer Abspal-
tung, wodurch es zu einem Dualismus kam, zurückgeholt werden in eine gute Polarität 
von Lust und Enthaltung. 
 
5 Die Evangelischen Räte bei Priesterkandidaten 
5.1 Vorbereitung auf ein Leben nach den Evangelisch en Räten 
Der Zölibat ist heute keineswegs mehr getragen von Selbstverständlichkeiten, Tabus, 
Sanktionen; er ist zunehmend eine eigene Entscheidung. Dazu kommt, daß ein Ausschei-
den aus dem Zölibat heute leichter möglich ist als früher, wo höchstens auf dem Sterbe-
bett eine Aussöhnung derer mit der Kirche möglich war, die geheiratet hatten, wenn auch 
inzwischen eine „Laisierung“ wieder schwerer geworden ist. Es muß heute mehr getan 
werden als früher, um die Entscheidung zum Zölibat zu erhalten. Sie muß so erfüllend ge-
staltet werden, daß ein Scheitern nicht in Frage kommt. 

Wie es eine Vorbereitung auf das Leben in der Ehe gibt, so gibt es auch eine zölibats-
vorbereitende Erziehung derer, die als Zölibatäre leben wollen. Beide Lebensweisen sind 
heute gleichermaßen gefährdet. 

Was für alle Christen gilt, gilt für Priester in besonderem Maße. Der Priesterkandidat 
entscheidet sich für ein Leben nach den Evangelischen Räten nicht erst am Ende seines 
Studiums. Die drei Evangelischen Räte sind eine Einheit. So darf der Zölibat nicht isoliert 
werden. Mit ihm verbunden sind die Entscheidung für den Geist und das Leben der Armut 
und des Gehorsams. Und so schließt eine Vorbereitung auf ein Leben im Zölibat eine Vor-
bereitung auf ein Leben in Armut und Gehorsam mit ein. 

Wenn jemand sagt, er möchte Priester werden, wird er in der Regel sofort bedauert, 
weil er nicht heiraten darf. Kaum jemand kommt auf die Idee, daß Armut und Gehorsam 
auch Probleme machen können. Tatsächlich ist es in unserer Gesellschaft schwer, arm zu 
leben und deutlich zu machen, daß der Gehorsam eine wichtige Funktion hat. 

Es besteht die Gefahr, die Evangelischen Räte zu sehr funktional zu sehen. Deswegen 
sollten sie nicht zu sehr mit Aufgaben in der Gemeindeseelsorge verknüpft werden. Denn 
was machen dann ein Caritasdirektor, ein Finanzdezernent, ein bischöflicher Kaplan, die 
alle keine direkten Gemeindebezug haben? Oder was macht ein Priester im einem totali-
tären Staat, der nicht in einer Gemeinde arbeiten darf? Was macht ein kranker Priester? 
Vermutlich sind die Bedingungen später immer anders, als sie sich am Anfang der Einzel-
ne vorgestellt hat. 

Die Evangelischen Räte werden nur dort fruchtbar und tragfähig, wo sie als existentiel-
le, bedingungslose Hingabe angezielt werden. Sie haben einen charismatischen Charak-
ter, aus denen dann eine diakonische, seelsorgliche Dimension erwächst. 

Wenn unsere Verkündigung ankommen soll, dann muß unser Leben nach den Evange-
lischen Räten als etwas Frohmachendes erlebt werden; es sollte nicht als drückende Last 
empfunden werden. Es gilt zu überlegen, wie die Räte nicht im Kloster, sondern inmitten 
weltlicher Verpflichtungen und Einbindungen Gestalt annehmen können. 

Es geht um eine arme Entäußerung, eine Hauslosigkeit; um eine geistliche Hörigkeit, 
einen geistlichen Gehorsam; um eine entbehrende Ehelosigkeit als Form der Armut und 
Teilnahme an der ehelosen Hauslosigkeit Jesu. 

Priesterliches Leben ereignet sich vorwiegend in drei Bereichen: im Amtlichen und Sa-
kramentalen, im Sozialen, im Partnerschaftlichen, wozu auch die Geschlechtlichkeit ge-
hört. Wenn das Priestertum vom Kern alle drei Bereiche durchdringt, braucht kein Wider-
streit und Widerspruch zwischen den Bereichen zu entstehen. Notwendig ist dazu aller-
dings eine geistliche Kultur, die den Herrn gegenwärtig werden läßt im Sakramentalen, im 
Sozialen und im Partnerschaftlichen. Dazu braucht es eine Spiritualität der Weihe, die vor 
allem in der Feier der Eucharistie ihren Ausdruck findet. Der Priester spendet nicht nur die 
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Eucharistie, sondern er wohnt selbst darin. Allem Tun vorangehen muß die Treue zum 
persönlichen Beten, das selbst noch dem amtlichen Stundengebet vorangehen sollte. 

Die Evangelischen Räte setzen Grenzen. Grenzen sind ein Grundprinzip der belebten 
Natur. Leben ohne Grenzflächen ist nicht denkbar, denn alles Grenzenlose führt ins 
Chaos und zum Tod. Nicht alles, was natürlich geschieht, ist aber deshalb auch ethisch 
erlaubt. Es gibt moralische und unmoralische Verhaltensweisen gegenüber der Natur. Der 
Zölibat ist gegen die natürliche Anlage, aber nicht unmoralisch. Brudermord dagegen ist 
Durchbrechung der natürlichen Tötungshemmung, aber unmoralisch. 

Die Evangelischen Räte dürfen nicht von einem bestimmten Funktions- und Dienstmo-
dell in der Kirche abgeleitet werden; Armut ist mehr als etwas für anderre abgegen, Ge-
horsam ist mehr als Ordnung in einer Gemeinschaft, Zölibat ist mehr als Verfügbarkeit. 
Bei allem Verlangen nach Nahrung, Macht und geschlechtlicher Erfüllung sollten sie im-
mer Ausdruck der Betroffenheit der Person sein. Armut meint leere Hände vor Gott und 
meint nicht einen Griffwechsel von einer Tonart in eine andere, so daß ich statt nach Be-
sitz nach Gott greife; Gehorsam meint Horchen auf Gott und Verfügbarkeit gegenüber 
Gott und nicht zunächst gegenüber den Menschen; Jungfräulichkeit steht im Dienst der 
Liebe zu Gott und allen Menschen und zielt nicht auf eine benennbare Gruppe. 
 
Vorbereitungszeit 
Der Priesterkandidat hat noch nicht den Zölibat versprochen. Er unterscheidet sich aber 
doch von den jungen Männern, die sich für eine Liebesbeziehung und Ehe offen halten. 

Der Priesterkandidat hält eheliche Liebe für wertvoll und gottgewollt. Er strebt den Zöli-
bat nicht deswegen an, weil er die Ehe ablehnt oder (unbewußt) Angst vor ihr hat. 

Der Priesterkandidat erkennt im Zölibat eine positive Möglichkeit der Lebensgestaltung 
und sieht darin nicht eine Verkümmerung des Menschseins. 

Der Priesterkandidat sollte sein Leben so gestalten, daß es einem zölibatären Leben 
nicht widerspricht, sondern eine Vorbereitung darauf ist. 

Es ist keine Katastrophe, wenn ein Priesterkandidat sich verliebt. Nur sollte er wissen, 
wie er damit umgeht. Er könnte sich in Gedanken vorstellen, wohin das führt, wenn er den 
einen oder den anderen Weg geht. Er könnte sich vorstellen und nachempfinden, wie er in 
der Ehe durch die Erfahrung der Lust sich auf den Weg zu Gott macht. Aber er müßte zu 
der Einsicht kommen, daß sein Sehnsuchtspotential nicht auf Dauer in einer geschlechtli-
chen Beziehung unterzubringen ist und jede Liebesbeziehung übersteigt. Er könnte aber 
auch ein Leben in der Jungfräulichkeit zu Ende denken und fühlen. Er sehnt sich nach 
großer Lebendigkeit. Dabei kommt er darauf, daß die Erwartung, die er an das Erleben 
von Geschlechtlichkeit richtet, deren Möglichkeiten weit übersteigt. So wird das Verlangen 
nach Einssein auf Gott gerichtet. 

Der Kontakt zu Mädchen und Frauen sollte so gestaltet sein, daß er vor dem Priester-
werden und vor einem möglichen Freund des Mädchens oder der Frau bestehen kann. 

Der Priesterkandidat erkennt an, daß ein Lernprozeß nötig ist, um zölibatär leben zu 
können. Dabei braucht die notwendige Formung nicht gleich zu gelingen. Die Vorberei-
tung auf das Leben nach den Evangelischen Räten sollte im Zusammenhang mit seiner 
gesamten Selbsterziehung sehen. 

Wenig hilfreich bei der Vorbereitung ist es, wenn Fragen ausgeklammert werden, über 
die weder nachgedacht noch gesprochen wird; oder wenn Angst gemacht wird vor den 
Folgen, die beim Einlassen auf die Fragen entstehen könnten. Zölibatäres Leben muß 
eine Form von Liebe sein. Bin ich bereit, mich als Mensch auf solche Beziehungen einzu-
lassen? Gehe ich das Risiko ein, dabei seelisch verwundet zu werden, oder schotte ich 
mich von vornherein ab? So war die frühere Erziehung der Mädchen zur Reinheit durch 
Angstmachen vor einer Schwangerschaft. 
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Hilfen bei der Vorbereitung 
Hilfreich bei der Vorbereitung ist es, die Freundschaft mit Jesus Christus durch ein inten-
sives geistliches Leben zu pflegen. Wie muß eine Christusbeziehung geschaffen sein, da-
mit sie ein tragfähiges Fundament für ein zölibatäres Leben abgibt? Hier liegt auch die Be-
deutung einer guten Marienverehrung. 

Der Ehelose braucht tragfähige Primärmotive, die insgesamt mit dem Himmelreich zu 
tun haben müssen. Es geht um eine Liebesgeschichte Gottes mit mir; das Gebet ist ein 
Liebesgespräch. 

Hilfreich bei der Vorbereitung ist es, wenn eine Freundschaft gewachsen ist, und 
Freundeskreis und/oder Spiritualitätsgruppe Wegbegleiter sein können. Es gibt die Hilfe 
der Wir-Entscheidung, die aber die eigene Entscheidung nicht ersetzt. 

Zölibat heißt nicht Verzicht auf Gemeinschft. Für die meisten Menschen gilt gegenüber 
der anonymen Öffentlichkeit der familiäre Privatraum als Ort der Identitätsbildung. Für den 
Priester ist die berufliche Tätigkeit der Ort der Identitätsbildung (Ordensgemeinschaft, 
Priesterkreis, Familiengruppen, Pfarrgemeinderat, Arbeitsteam). So werden berufliche 
Krisen allzuleicht zu persönlichen Identitätskrisen, die dann im Privatraum nicht mehr auf-
gefangen werden können. 

Der Ehelose ist Freund, Bruder und Vater all derer, die seiner bedürfen. Er selber er-
fährt Freundschaft und Gemeinschaft bei seinen Mitbrüdern. Der Seelsorgspriester ist da 
auch auf seine Gemeinde angewiesen, die ihn anerkennt und mitträgt. 

Wenn die Gemeinde die emotionale Heimat ist, ist zu fragen, was sie konstruktiv tut, 
damit der ehelose Vorsteher in seiner Lebenssituation sinnvoll bestehen kann. 

Wenn keine guten menschlichen Beziehungen bestehen, keine Liebe empfangen wird, 
kein Erfolg in der Arbeit zu verbuchen ist, keine gesunde Aggressivität gelebt werden 
kann, kein gutes Gewissen besteht, kein optimales Verhältnis von Real-Ich und Ideal-Ich 
besteht, dann besteht die Gefahr, daß die Bedeutung der erotisch, geschlechtlichen Be-
friedigung absolut überbewertet wird. 

Hilfreich bei der Vorbereitung ist es, musische Fähigkeiten zu entwickeln und zu pfle-
gen. Die Ehe schließt Generativität ein. Für den Ehelosen kann dies im weitesten Sinn 
Helfen, Pflegen, Erziehen, Lehren, Schöpferisches Tun in Beruf und Freizeit, Apostolat, 
Dienst an der Auferstehung. Fällt die Generativität ganz aus, kommt es zur Stagnation 
und Selbstabsorption. Das führt zur Routine und zur Verarmung der zwischenmensch-
lichen Beziehungen. 

So entstehen die Fragen: Wie gestaltet der Ehelose seinen emotionalen Haushalt? Wie 
geht er mit berechtigten Wünschen nach Zuwendung und Anerkennung um? Da es keine 
rein sachliche Beziehung gibt, ist die pastorale Kommunikation eine empfindliche Heraus-
forderung an Ehelose, aber auch an verheiratete Männer und Frauen als Eheberater, Psy-
chiater, Therapeuten und Ärzte. Wie lerne ich die emotionale Dimension der Arbeit 
kennen und gestalten? 

Hilfreich bei der Vorbereitung ist es, wenn eine rechte Beziehung zum Leib und zu ei-
ner gesunden Lebensweise bestehen. Dazu gehören Bewegung und Sport, Kulttanz, Kör-
perpflege (Baden, Duschen, Sauna) als „Lebensmittel“ für den Leib. Es käme darauf an, 
den Leib mit der Seele und die Seele mit dem Leib zu erfüllen. 

Hierher gehört auch der Bereich der Zärtlichkeit. Allerdings ist die „regula tactus“ zu 
beachten, die eine Erotisierung der Beziehung verhindern soll. Manche Sünde gegen die 
Schamhaftigkeit wäre nicht begangen worden, hätte man sich nicht über die primitivsten 
Regeln des Anstandes hinweggesetzt. 

Bei einer gesunden Ernährung spielt auch das Verhältnis zu Gewürzen eine wichtige 
Rolle. Speisen haben Einfluß auf den Triebhaushalt. 

„Eine alte Faustregel sagt: Wer nicht maßhält im Essen und Trinken, wird nie ein 
spirtueller Mensch, nicht einmal ein im Sexuellen geordneter.“ (Albert Görres 1918-1996) 
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Sorge um einen guten Schlaf durch optimale Bettgestaltung ist wichtig. Das Bett darf 
ruhig das teuerste Möbelstück sein. 

Fitnesstraining als verweltlichte Form der Körperbeherrschung ist heute eine künstliche 
Form der Askese und Bußübung geworden. 

Hilfreich bei der Vorbereitung ist es, wenn ein rechtes Verhältnis zu Opfer, Askese, Ver-
zicht und Versagungen besteht. All das für sich allein macht bitter; es muß das Gepackt-
sein von der Berufung durch Gott und vom Einsatz für die Menschen dazu kommen. 

Es bedarf der Fähigkeit zur Trauer, wenn eine gewachsene Beziehung zu verändern 
ist. 

Hilfreich bei der Vorbereitung ist es, wenn man sich etwas gönnen kann. 
 
5.2 Seminarerziehung 
Die Vorbeeitungszeit auf die Priesterweihe hat im Laufe der Kirchengeschichte unter-
schiedliche Formen gehabt. Auch heute wird immer neu diskutiert, ab die als Folge des 
Konzils von Trient entstandene Form der Seminarerziehung geeignet sei. Zusätzlich dazu 
wird immerwieder überlegt, wie eine solche Zeit in einem Seminar zu gestalten sei in Be-
zug auf die Lebensform wie etwas als Großgemeinschaft oder in Wohngemeinschaften; in 
Bezug auf die Tagesordnung, was verpflichtend sein solle und was Angebot sein könne; 
in Bezug auf das Verhältnis von Studium und Praxis und nicht zuletzt in Bezug auf Gestal-
tung des geistlichen Lebens. 

Im Zusammenhang mit den Evangelischen Räten interessiert aber vor allem die Frage, 
was bedeutet ein enges Zusammenleben von Männern für die Persönlichkeitsentwicklung 
solcher jungen Männer, die nicht wie auf dem Berg Athos leben wollen, wo keine Frauen 
Zutritt haben, die aber durchaus in verschiednster Weise mit Frauen in Kontakt kommen, 
ohne ihr Leben in einer ehelichen Beziehung getsalten zu wollen. 

Männerbünde gab es und gibt es in allen Kulturen, und es gibt keinen Lebensbereich, 
in dem sich nicht Männer unter Ausschluß des anderen Geschlechtes verschwören und 
verbünden. Eine Seminarerziehung wäre also gar nicht so etwas Besonderes. 

Auf Ehe zu verzichten kann erreicht werden durch Erziehung mit einem funktionalen 
Ziel, wie es zum Beispiel bei Soldaten und Sportlern der Fall ist. Sport und Heer verlangen 
Bereitschaft zu „kriegerischen“ Auseinandersetzungen, wobei der persönliche Selbsterhal-
tungstrieb hintanzustellen ist und die Bereitschaft gefordert wird, das eigene Leben einer 
vermutlich gerechten Sache zum Opfer zu bringen. Zölibat sollte aber Glaubenszeugnis 
sein und müßte als solches erkennbar sein. 

Wo zum Krieg erzogen wird, geht es nicht ohne Kaserne, ohne Kleidervorschrift, ohne 
Sprachnormierung, ohne Grußritual, ohne Aufhebung der Trennung von privat und dienst-
lich, ohne Einschränkung der soziale Kontakte und ohne eindeutige Hierarchiebeziehung. 
Wer im Krieg kämpfen will, muß notwendigerweise alle Gefühle von Nähe und Zärtlichkeit 
in sich abtöten, damit die Grenze zwischen erlaubter Tötung des militärischen Gegners 
und dem nicht erlaubten Mord an Zivilisten fällt. 

Solch eine Erziehung in Kasernen darf nicht mit einer Seminarerziehung verwechselt 
werden. Und doch gibt es Ähnlichkeiten und Ignatius spricht ja auch von einer militia 
Christi und die Begriffe in der Sprache der Jesuiten sind geradezu militärisch, was beim 
General anfängt und beim besonderen Gehorsam aufhört. Diese Bilder stammen aller-
dings aus eine Zeit, als die Kriegsführung noch nicht so grausam war. 

Ein nepalesischer Lama sagt über den Zölibat, daß eine Vielzahl von Männern (10000-
30000) nur zusammenzuhalten sind, wenn keine Frauen dazwischen sind. So war es in 
den buddhistischen Klöstern. 
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5.3 Fragen zur Bewußtmachung und zur Selbsteinschät zung 
Identität 
Im Laufe der Modernisierung wird Identitätsbildung zunehmend zu einer Aufgabe, die das 
Individuum selbst lösen muß. Früher wurde viel durch die Gesellschaft fetsgelegt, vor al-
lem in der mittelalterlichen Ständegesellschaft. Selbst die Eheschließung erfolgte durch 
elterliche Entscheidung. Das moderne Leben biete den meisten Menschen mehr Ent-
scheidungsfreiheit als frühere Zeiten. Aber der neue Spielraum zur Gestaltung des eige-
nen Lebens macht es offenbar schwer, eine Identität zu gewinnen und zu bewahren. 

Es gibt einen Zusammenhang zwischen der Identität und den Grundstrebungen und 
Trieben. Junge Menschen halten Rückblick, um ihre Identität zu finden; Erwachsene Men-
schen mittlerer Jahre halten Rückblick als Zwischenbilanz zur Stabilisierung ihrer gefun-
denen Identität; alte Menschen verbinden mit dem Rückblick eine abschließende Bewer-
tung ihrer gelebten Identität und versuchen, sie bei Abschiednehmenmüssen und Verlust 
von Partnern, von Freunden, von Gesundheit und Aufgaben zu bewahren. 

Die Entfaltung der Triebe und Grundstrebungen führt zur Identitätsfindung des Men-
schen. In Bezug auf die Identitätsfindung ist diese Entfaltung bei der Geschlechtlichkeit 
besonders schwer, aber entsprechend auch wichtig. Wiederum besonders schwer ist das 
bei Behinderten, Homosexuellen, Jugendlichen, Alten, Alleinstehenden. Es läßt sich fra-
gen, ob der Pflichtzölibat geeignet ist, die volle Identität in christlicher Menschlichkeit und 
Liebesfähigkeit zu eröffnen? 

Der Mensch gewinnt seine menschlich-geschlechtliche Identität in seiner Beziehung zu 
seinem Leib und in seinen sozialen Beziehungen. Der Mensch gewinnt seine berufliche 
Identität in seiner Beziehung zu seiner Arbeit und zu seiner materiellen Lebensgrundlage. 
Der Mensch gewinnt seine weltanschauliche Identität in seiner Beziehung zu ideellen 
Werten. 

Ziel der Identitätsfindung ist eine Integration aller Teilbereiche des menschlichen Le-
bens und eine Ausgewogenheit zwischen allen Teilen. 

Der Weg dahin verläuft in Lebenszyklen. Es geht darum, auf eigenen Füßen zu stehen; 
nicht nur körperlich, sondern vor allem innerlich in Bezug auf Gedanken, Vorstellungen 
und Überzeugungen. Es geht um die Entthronung des Über-Ich durch das Ich. Es geht um 
eine Zeit des Experimentes mit der Frage: Wie geht es mir dabei? 

Die Identitätsfindung des Jungen läuft anders als die des Mädchens. Das Mädchen 
findet seine Identität durch die Identifikation mit der Mutter. Dagegen bekommt der Junge 
seine Gechlechtsidentität auf andere Weise aus seiner Umwelt; er handelt dabei unbwußt 
nach der Formel „Männlichsein heißt, anders sein als Mutter, heißt, nicht weiblich sein.“ 
Dadurch ist er in Gefahr, wesentliche Seiten seines Wesens abzuspalten: Körperlichkeit, 
Sinnlichkeit, Zärtlichkeitsbedürfnis, Bedürfnis nach Beziehung, Einheit und Verschmel-
zung mit einem anderen Menschen. Wenn das Baby mehr Kontakt mit dem Vater hat, 
könnte dieses Bedürfnis eher als menschlich erfahren werden, statt als weiblich und damit 
unmännlich. Ein Vorteil für den Jungen bei der Erziehung durch die Mutter ist es, daß die 
notwendige Unterscheidung zur Mutter zu einer größeren Autonomie und Distanzierungs-
fähigkeit führt. In der Beziehung zur Frau ersehnt sich der Mann, die ungelebten Bedürf-
nisse wieder erleben zu können. Zugleich fürchtet er, es könnte sich die frühkindliche Ab-
hängigkeit und das Angewiesensein wiederholen. 

Die Phase der Identitätsfindung ist beendet, wenn die Brücke vom Vorerwachsenen-
alter (Geburt - 20 Jahre) zum frühen Erwachsenenalter (20-40 Jahre) überschritten ist. 

Identität ist aber kein fester Besitz, sondern sie befindet sich im stetigen Wandel und in 
stetiger Wechselbeziehung mit der Zeit und der Umwelt; sie muß sich immer neu stabili-
sieren. Sie ist im Lot, wenn mein Selbstbild übereinstimmt mit meiner eigenen Wahrneh-
mung und mit der Fremdwahrnehmung. Es entsteht eine Krise, wenn die Spannung zwi-
schen Selbstbild und Fremdbild zu groß wird. 



 51 

Fragen 
Kann ich dazu Ja sagen, daß ich ein Mensch bin, der besitzen möchte, gelten möchte und 
ein geschlechtliches Wesen ist? Kann ich damit in Frieden leben? 

Bei welcher Grundstrebung habe ich die meisten Schwierigkeiten? 
Kann ich bejahen, ein Mann zu sein und wie ein Mann zu reagieren, beispielsweise in 

besonderen Situationen mit einer Erektion? Im Schlaf hat der gesunde Mann etwas alle 
90 Minuten eine Erektion, meistens während der REM-Phase; in der Regel wird nur die 
morgendliche Erektion bemerkt. 

Sehe ich die Geschlechtlichkeit nur als eine Möglichkeit zur Sünde und als ein hem-
mendes, eigentlich nur störendes Element; oder auch als ein Geschenk der Gnade und 
als belebendes Element meines Lebens? 

Das Sterbebekenntnis des hl. Dominikus wird so überliefert: „Bis zu dieser Stunde hat 
mich die göttliche Barmherzigkeit in der Unversehrtheit des Fleisches bewahrt. Jedoch be-
kenne ich, dieser einen Unvollkommenheit nicht entgangen zu sein, daß die Gespräche 
mit jungen Frauen mein Herz mehr berührt haben als die Reden der alten Frauen.“ – 
Schlimm wird das nur, wenn es einem nicht bewußt ist, und wenn man mit alten Frauen 
nicht mehr spricht, beziehungsweise sie schneller „abfertigt“. 
 
Habe ich erste Kindheitserinnerungen an: 
Ich wollte unbedingt etwas haben, vielleicht hat mir jemand einen Vorfall erzählt. 

Was wollte ich unbedingt haben? Vielleicht gibt es Bilder. Was wissen die Eltern oder 
andere Angehörige darüber noch? 

Ich wollte meinen Willen durchsetzen (Trotzalter). 
Was habe ich auf mich genommen, um meinen Willen durchzusetzen? 
Ich habe bewußt zum ersten Mal mein eigenes Geschlecht wahrgenommen, den 

Unterschied zum Mädchen entdeckt. 
Wie war es mit Entdeckungen an mir selbst? Wie mit Dokterspielen? Wie mit der ersten 

Erektion, mit der ersten Pollution, mit den ersten Wünschen, Fantasien, erotischen Träu-
men? Wie habe ich Aufklärung erfahren? 

Konnte ich entstehende Probleme mit Besitz, Macht und Gechlechtlichkeit aufarbeiten, 
oder mußte ich sie verdrängen? 

Mit welchen Menschen konnte ich über meine diesbezüglichen Probleme sprechen? 
(Eltern, Priester, Lehrer, Geschwister, Verwandte, Freunde und andere) 

Gibt es Erlebnisse, Fragen, Probleme, über die ich noch mit keinem Menschen gespro-
chen habe beziehungsweise sprechen konnte? 

Warum konnte ich nicht sprechen? Aus Scham, Angst vor Strafe, aus Angst, nicht ver-
standen zu werden, weil ich meinte, nur ich hätte solche Probleme. 

Beim Sprechen über diese Dinge sollte jeder überlegen, vor wem er sie ausspricht. 
Jeder ist da sein eigener Chairman. 

Ein solches Problem könnte eine Phimose/Vorhautverengung sein; dann sollte man un-
bedingt und möglichst bald einen Arzt aufsuchen. 

Wie gehe ich als Priesterkandidat mit Fragen der Armut, des Gehorsams und der Jung-
fräulichkeit/Ehelosigkeit um? 

Ist mir klar, daß ich auch nach der Weihe die Grundbedürfnisse behalte, daß ich ein ge-
schlechtliches Wesen bleibe? 

Welcher der drei Räten ist für mich der schwerwiegenste? 
Wo suche ich heute die Hilfe des Gespräches? 
Wo wird Armut für mich konkret? 
Wie ist es im Umgang mit fremden Sachen, Dienstleistungen, Genußgütern, Bezie-

hungen, Privilegien und anderem? 
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Wo ist Gehorsam für mich noch mehr, außer Gehorsam dem Bischof gegenüber bei 
Versetzungen? 

Wie ertrage ich die Spannung zwischen Gehorsam und Kritik? 
Gehorsam ist nicht Unterwürfigkeit, Kritik ist nicht Widerspruchsgeist. 
Fällt mir der Verzicht auf eine engere Mädchenfreundschaft leicht? 
Kann ich fantasieren: Was wäre wenn? 
Habe ich Angst, mich zu verlieben? 
Habe ich die Fähigkeit zur Freundschaft mit einem gleichgeschlechtlichen Partner? 
Kenne ich den Unterschied zwischen Freundschaft und Kameradschaft? 
Welche Schwierigkeiten tauchen auf im Verhältnis von Distanz und Nähe? 
Habe ich Sorge um eine homosexuelle Veranlagung? 
Wie bereite ich mich auf eine Leben nach dem Evangelium vor? Wie auf den Zölibat? 
Wie es eine Ehevorbereitung gibt, braucht es auch eine zum Leben nach den Evange-

lischen Räten. 
Zunächst gibt es eine Engführung auf Jesus hin, so bei den Heiligen in Höhlen und in 

der Wüste, eine Art Noviziat. Hier wird geistliches Leben eingeübt. Danach erfolgt die 
Ausweitung auf die Gemeinde. 

<Konkret im C.B.: Kann ich auch leben, ohne Frauen um mich zu haben? Wie ist es mit 
Mädchenbesuchen im C.B.?> 

Kann ich mich auf den Pflichtzölibat einlassen, auch wenn ich vermute, daß er zu mei-
ner Lebzeit aufgehoben wird, ohne daß die Aufhebung für mich gilt? 

<Wir wollen hier nicht darüber diskutieren, ob der Zölibat freigestellt werden soll oder 
nicht. Wir wollen uns der Frage stellen: Was bedeutet er für mich? Wie kann ich mich 
darauf einlassen? Wie kann ich ihn leben?> 
 
5.4 Thesen zur Vorbereitung auf ein Leben als Pries ter mit den Evangelischen 
Räten 
Das erste Bezugsfeld für die Evangelischen Räte ist nicht der künftige Priesterberuf, son-
dern der augenblickliche Lebensabschnitt, der jetzt gültige Ruf zur Nachfolge. 

Die verantwortliche Berufsentscheidung setzt voraus, daß man sich bereits in gewisser 
Weise auf die Evangelischen Räte eingelassen hat. Die Evangelischen Räte sind gleich-
sam der „Geist“, in dem diese Entscheidung zu fällen ist, und nicht nur ihr Gegenstand. 

Die Auseinandersetzung mit dem Zölibat muß die Gesinnung der Armut und des Ge-
horsams mit einbeziehen. Wo das nicht geschieht, sind Sinn, Lebbarkeit und Zeugniskraft 
der Christlichen Ehelosigkeit stark beeinträchtigt. 

Tragfähige Begründung für die Evangelischen Räte sind nicht Einzelerfordernisse 
priesterlichen Dienstes oder eines bestimmten Priesterbildes, sondern die Übereignung 
der Person an Gott und seinen Dienst. 

Für das Weltpriestertum (im Unterschied zum Mönchtum) ist der besondere Akzent der 
Evangelischen Räte die bedingungslose apostolische Verfügbarkeit. 

Werden die Räte im Leben des Priesters als Hilfe zu gelungener Menschlichkeit erlebt, 
werden sie in unserer Zeit Aufgeschlossenheit begegnen und vielleicht fragendes Inter-
esse für die Botschaft des Evangelium wecken können. 
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ARMUT 
 
1 Vorbemerkungen  
Wie kann ein Reicher über Armut reden? Wie erfüllen wir als Reiche den Rat der Armut? 
Lösungen lassen sich nicht durch Diskussionen finden, denn Armut kann man nicht inter-
pretieren. Armut muß vorgelebt werden, muß demonstrierbar sein.  

Ein erster Schritt zur Armut wäre, die Meinung aufzugeben als wüßten wir, was Armut 
sei: denn es zu wissen, wäre schon wieder der Reichtum des Besitzens. Ob Armut für uns 
zur ständigen Frage werden kann?  
 
2 Besitz und Reichtum  
Besitz und Reichtum können bestehen in Geld und Sachgütern, aber auch in Zeit, Kraft, 
Energie, Gesundheit, Gefühlen, Wissen, Begabungen u.a.  

Besitz und Reichtum sind in sich nicht schlecht, sie werden im NT nicht grundsätzlich 
abgelehnt, weder, weil sie materiell und ungeistig wären, noch weil sie als grundsätzlich 
ungerecht angesehen würden. Nicht der Reichtum wird verdammt, sondern nur der 
Mensch, der davon nichts verschenkt. Statt dessen wird Distanz verlangt, weil Besitz und 
Reichtum vorläufig sind, vgl. 1Kor 7,29-31 „haben, als habe er nicht".  

Besitz und Reichtum tragen die Gefahr in sich, die Illusion der Unabhängigkeit von Gott 
zu wekken, vgl. Lk 12,13-21 „nun hast du einen großen Vorrat“; oder die Gefahr sich vom 
Diener zum Herrn sich verkehren, vgl. Mt 6,24 „dem Mammon dienen“, vgl. par Lk 16,13. 
Besitz und Reichtum können vergessen lassen, daß wir total Beschenkte sind. Armut ist 
Verzicht auf Lohn- und Verdienstdenken, sie ist Lobpreis auf den schenkenden Gott. Be-
sitz und Reichtum können vergessen lassen, daß sie Leihgabe sind und damit vorläufig; 
denn nackt kommt der Mensch zur Welt und nackt verläßt er sie wieder im Tod. Der Tod 
macht zwangsläufig alle zu Armen und der Eintritt in den Himmel ist nicht möglich ohne 
die Armut, deswegen gilt sie für alle Menschen. Was der Mensch nicht geben will mit war-
mer Hand, das nimmt der Tod durch die Erben. Besitz und Reichtum können vergessen 
lassen, daß sie Brücken der Liebe zum Nächsten sein sollen. Man soll sich Freunde mit 
dem ungerechten Mammon machen, vgl. Lk 16,9. Die lukanlsche Armutstheologie ist nicht 
von der Armut als Selbstwert, sondern vom Ziel der tätigen Solidarität geprägt.  

Daß solch innere Distanz gegenüber den materiellen Gütern nicht deren Verachtung 
ist. zeigt Paulus, wenn er Fülle und Mangel gleicherweise zu ertragen weiß und zwar bei-
des im Blick auf den, „der mich stärkt“ vgl. Phil 4,12, und daß er gegenüber überkomme-
nem Asketismus das Nehmen in Danksagung anmahnt, vgl. 1Tim 4,4. „Denn alles, was 
Gott geschaffen hat, ist gut, und nichts ist verwerflich, wenn es mit Dank genossen wird.“ 

Beim Umgang mit Besitz führt Angst zu Rücklagen, übermäßigem Sparen, Aktien, 
Fonds, Spekulationen mit Grundstücken, schließlich zu Verkrampfungen in eigene Sor-
gen. Menschen, die „von der Hand in den Mund leben“, die keine Vorratswirtschaft ken-
nen, werden anders mit Besitz und Reichtum umgehen als Menschen, die schon aus kli-
matischen Gründen vorsorgen müssen. Naturvölker, deren Reichtum die Natur ist, können 
anders mit Besitz und Reichtum umgehen als Menschen aus Industrienationen, die so-
wohl investieren müssen als auch sparen, um Rücklagen zu haben.  

Man hat gemeint, „das Geld ist eines der großartigsten Werkzeuge der Freiheit, die der 
Mensch erfunden hat." (Friedrich August von Hayek 1899-1992). Tatsächlich zwingt der 
Mangel an Geld zu erheblichen Einschränkungen und macht abhängig, denn die elemen-
tarste Freiheit besteht darin, nicht hungern zu müssen. Geld allein ist bloß Geld. Zum Ka-
pital wird es erst, wenn es vom Geist ergriffen und durchdrungen ist. Der Mensch muß fä-
hig werden, mit Kapital unternehmerisch umzugehen, Für den Unternehmer ist der freie 
Geldfluß eine Notwendigkeit. Gesund ist ein verantwortungsvoller Einsatz von Geld aus 
der Einsicht, daß ein zeitgemäßes Wirtschaftsleben einen unegoistischen Umgang und 
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Einsatz von Geld erfordert. Geld kann die Fähigkeit meinen, etwas zu unternehmen, es 
kann aber auch Zeichen eines Versumpfens werden. So gibt es Milliadäre, die sich Sor-
gen um den morgigen Tag machen.  

Am Umgang mit Geld unterscheiden sich die Weltreligionen. Und mögen sich selbst 
noch die christlichen Konfessionen untereinander durch verschiedene wirtschaftliche Pra-
xis unterscheiden, so besteht doch ein christliche Grundkonsens darin, daß der Umgang 
mit Geld im christlichen Liebesgebot seinen tiefsten Wert erhalten sollte.  

Geldbesitz wie anderer Besitz ist weder sündig noch tugendhaft. Leben und Wort Jesu 
zeugen nirgendwo von eine Neigung oder gar Verpflichtung zu Verarmung und Verelen-
dung, Jesus hält allerdings Reichtum nicht für unverfänglich und harmlos. Wie werden 
Christen damit fertig, daß Geld die Welt immer mehr regiert und damit die Menschen den 
Zwängen unterworfen werden, die vom Geld ausgehen.  
 
Besitz – Erleben  
Besitz-Erleben äußert sich im:  
annehmen,  positiv als Genußfähigkeit,  

negativ als Habgier  
erwerben,  positiv als Unternehmungslust,  

negativ als Raffgier  
behalten,  positiv als Sparsamkeit,  

negativ als Geiz  
hergeben,  positiv als Großzügigkeit,  

negativ als Verschwendungssucht  
 
Armut wäre in Verbindung mit dem Besitz-Erleben die Haltung eines Strebens nach Be-
sitz, verbunden mit dem Wunsch, viel, vielleicht mehr als alle zu besitzen, um es dann zu 
verschenken.  

Jeder Tugend sind zwei Untugenden zuzuordnen, die sich aus einem Zuviel und einem 
Zuwenig des betreffenden Wertes ergeben. Sodann zeigt sich die eine Tugend in zwei As-
pekten. Wenn eine höhere Motivation hinzukommt, ergibt sich eine Dreigliedrigkeit. Aufge-
zeigt sei das an der Tugend der Sparsamkeit.  
 
Eine Tugend wie die Sparsamkeit hat zwei Untugenden:  
Geiz – Sparsamkeit – Verschwendung,  
und die eine Tugend hat zwei Aspekte:  
Geiz – Sparsamkeit – Freigebigkeit – Verschwendung.  
Wenn Kräfte höherer Art die Tugend bestimmen, ist die Tugend dreigegliedert:  
Sparsamkeit – Selbstlosigkeit als Opfergeist und Hingabefähigkeit – Freigebigkeit  
 
3 Besitz und Reichtum und ihre Fehlformen  
3.1 Hab- und Raffgier  
Gier ist ihrem Objekt nie angemessen. Für Gierige verliert Geld die Bedeutung als 
Tauschwert, es wird zum Selbstzweck. Das gilt auch für jeden anderen Besitz. Der Gie-
rige empfindet Lust am Gestopftsein, er versucht, mit seinem Einfluß andere Menschen zu 
lähmen. Er wird zwanghaft, was sich auch an seinem Körper zeigt, denn seine Muskeln 
verspannen sich bei Anforderungen mehr als nötig; er kämpft, wo Spiel am Platz wäre. 
Gier ist ein Nein zum Leben und Selbstzerstörung aus Mangel an Liebe zum Du und zum 
Selbst.  
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3.2 Geiz und Verschwendung  
Sowohl Geiz als auch Verschwendung richten beide den Menschen zugrunde, denn der 
Geizige verhungert, der Verschwenderische zerstört seinen Besitz in einer Art 
Selbstvernichtung, weil Leben auch vom Besitz abhängt.  

Der Geiz kann allerdings als egoistische Verhaltensweise in den Dienst anderer gestellt 
werden. Ein Geiziger, von dem man sich Einkäufe besorgen läßt, wird die günstigsten An-
gebote mitbringen, obwohl er selbst nichts davon hat.  
 
4 Besitz, Reichtum und Armut  
Der äußerlich Reiche kann innerlich arm sein, dann wird er sich und den anderen etwas 
gönnen. Er kann aber auch innerlich armselig sein, dann kann er weder sich etwas gön-
nen (Geiz), noch anderen (Neid).  

Der äußerlich Arme kann innerlich reich sein, dann wird er alles teilen. Er kann aber 
auch innerlich verbittern, dann wird er sich verschließen.  

Der Reichtum der Armen äußert sich in Glück und Zufriedenheit; die Armseligkeit der 
Reichen äußert sich in Drogen, Konsum, Alkohol, Neurosen.  

Den Armen erkennt man nicht am Bankkonto oder Autotyp oder Urlaubsort, sondern 
daran, ob er den anderen sieht und mit den anderen fühlt. Selig sind die, die das Herz 
eines Armen haben, die nicht mehr besitzen, als sie wirklich brauchen.  
 
4.1 Der Begriff Armut  
Der Begriff Armut ist ohne nähere Bestimmung unbefriedigend.  
 
Armut als absolute Bedürftigkeit – Elend und Not 
Hier ist die physische Existenz bedroht. Dieser Arme lebt in einem Teufelskreis. Da er kei-
ne Wohnung hat, bekommt er keine Arbeit; Da er keine Arbeit hat, bekommt er keine 
Wohnung, denn er kann keine Miete zahlen. Not zerstört die Familie, der Mann fängt an 
zu trinken, die Frau betrügt ihn oder umgekehrt. Aus einer kärglichen Existenz wird voll-
ends eine elende. Hinzu kommt, daß die im Elend Lebenden um des überlebens willen 
alles tun, ohne sich um die Umwelt zu kümmern; sie essen alles auf.  
 
Armut als ökonomischer Mangel 
Das Einkommen reicht nicht für den Mindestlebensstandart, gemessen an der Höhe des 
Sozialhilfesatzes, bzw. der Höhe des nicht pfändbaren Einkommens.  
 
Armut als ökonomische Ungleichheit 
Sie wird gemessen an der gesamtgesellschaftlichen Einkommensverteilung. Hier kann 
einer als arm gelten, der im Verhältnis zur Dritten Welt als Begüterter gilt.  
 
Armut als subjektives Gefühl des Mangels 
Subjektives Gefühl und objektiver Tatbestand fallen nicht immer zusammen. Hier kommen 
die verschämten Armen nicht vor, denn sie vermögen nach außen hin ihre Situation nicht 
zuzugestehen.  
 
Armut als vielfältige Mangelerscheinung 
Mangel an physischem Wohlbefinden, psychische und physische Krankheit, Mangel an 
sozialer Sicherheit und Schutz vor Kriminalität, machtlos, ohnmächtig, rechtlos, Mangel 
als Ausgeschlossensein von Bildung und Wissen, Mangel an gesellschaftlichem Ansehen 
und sozialer Achtung, Vereinsamung.  
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Armut ist jeweils unterschiedlich  
Studenten, die in einer übergangsarmut leben, verdienen später im Beruf.  
Strukturell Armen, die keine Chance haben und kaum zu erwarten haben.  
Flüchtlinge, die in Freiheit in einem freien Land zu Wohlstand kommen können.  
Leibeigene Bauern, die kaum ihr Schicksal ändern können.  
 
Eine Mystifizierung der Armut  
ist das Gegenteil der puritanisch-protestantischen Vorstellung, nach der Erfolg und Reich-
tum Zeichen des Auserwähltsein durch Gott gilt und Armut als entsprechendes Zeichen 
für Verworfenheit. Zwischen beiden liegt der „Mittelstand“, der sein Auskommen hat; die-
ser gewinnt im Bürgertum eine positive Bedeutung. Es wird immer den Unterschied zwi-
schen Arm und Reich geben, die Kluft zwischen beiden darf nur nicht zu groß werden.  

Armut als Haltung und Gesinnung kann ein Alibi für Besitz sein. Zur geistigen Armut 
gehört auch die „körperliche“ und „leibhaftige“. Bettelorden aber (die Vollkommenen) kön-
nen nur in einer spendenfähigen und spendenfreudigen Umwelt (der Unvollkommenen) 
gedeihen.  

Armut ist nicht Mangel an materiellen Gütern, sondern Verfügbarkeit für die Anliegen 
anderer. Der finanzielle Bereich muß aus der moralischen Position des bösen Gegenspie-
lers Mammon zum guten Geist befreit werden. Geld ist eine neutrale Ressource, weder 
grundsätzlich gut noch schlecht. Geist und Materie sind nicht zwei ganz verschiedene 
Dinge, denn alles ist eins. Und es ist fraglich, ob dem Geist gegenüber der Materie der 
Primat zusteht. Es gibt auch verheerende Auswirkungen der Produkte des Geistes. Es 
gibt einen Fortschritt in die falsche Richtung und so viele verführte Opfer der Hybris des 
Geistes.  

Materieller Gewinn kann zu einem Maß für ethisches Verhalten werden, weil sein Ver-
lust den Ruin des Unternehmens und damit von Arbeitsplätzen und des für die Zukunft 
sonst ertragreichen Kapitals anzeigt. Der Gewinn darf nicht das Ziel sein, aber ohne ihn 
sind ethisch qualifizierte Ziele nicht zu erreichen. Der Gewinn ist als Diener ethisch be-
stimmter Ziele einer Wirtschaftsordnung zu sehen.  
 
4.2 Fehlformen von Armut  
Äußere Fehlformen von Armut sind Not und Elend  
Not und Elend haben nichts mit der fröhlichen Armut eines Franziskus zu tun. Vielmehr 
sind sie ein gefräßiges Ungeheuer, eine uralte Feindin des Menschengeschlechtes. Es ist 
etwas anderes. von ungestillten Bedürfnissen gequält zu werden, oder bedürfnislos zu 
sein und darum fröhlich und freiwillig verzichten zu können.  

Hungern heißt mehr als etwas nicht haben, es heißt das Leben vorenthalten zu bekom-
men. Ein solcher Mensch wird noch im verhungernden Leben unterdrückt.  

Die Elenden können das überleben nicht voraussehen, sondern sind eher dem Tode 
nahe. langsam oder schnell. Neu sind in der Kirche Märtyrer, die sterben, weil sie die Ar-
men unterstützen.  
 
Innere Fehlform von Armut ist Armseligkeit  
Es gibt eine Armseligkeit, die aus einem Minderwertigkeitsgefühl heraus erwächst, und 
daher auch nicht mit äußerem Reichtum aufhört. So kann zum Beispiel ein äußerlich rei-
cher Mensch für sich selbst nichts ausgeben.  
 
4.3 Arme als Elende und Notleidende im Gegensatz zu  Reichen  
Elende und Notleidende verhalten sich zu den Reichen wie:  
Leibeigene    und   Adelige und Ritter,  
Ohnmächtige   und   Mächtige,  
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Fremde    und   freie Bürger,  
Kranke    und   Gesunde,  
geistig Behinderte   und   Begabte,  
Vereinsamte   und   in Beziehung Lebende.  
 
5 Besitz und Reichtum und der Umgang mit ihnen  
5.1 Besitz und Reichtum gegenüber sollen wir die Ha ltung und Gesinnung eines 
Armen haben.  
Bei Mt 5,3 heißt es:  
„Selig die arm sind vor Gott“ (Eü)  
„Selig sind, die da geistlich arm sind“ (Luther)  
„Selig die Armen im Geiste“ (frühere kath. Übersetzung)  
„arm sein im Geiste“ bedeutet nach Pinchas Lapide (1922-1997) im Hebräischen „arm an 
Arroganz und Selbstsicherheit“  
„Selig, die das Herz eines Armen haben!“ (heutige französische Übersetzung).  
 
Armut gilt als Tugend, Reichtum eher als Versuchung, verbunden mit der Gefahr des Las-
ters. Nachfolge Jesu vollzieht sich nur mit der Aufgabe des weltlichen Reichtums, indem 
wir diesen mit den Armen geteilt. So ergeht die Aufforderung an die Reichen, ihren äuße-
ren Reichtum aufzugeben und dafür innerlich reich zu werden. Der innerliche Reichtum ist 
das Entgeld für das Ablegen der eigenen Bedürfnisse. Es kann dazu kommen, daß die 
Forderung, die eigenen Bedürfnisse abzulegen, nicht mehr an die Reichen, sondern an 
die schon Armen gerichtet wird.  
 
5.2 Es geht weder nur um materielle Armut, noch nur  um Armut als Haltung und 
Gesinnung.  
Materielle Armut kann geistige Voraussetzung sein für Gnade; sie kann aber auch zur 
Verbitterung, zu Neid und Empörung führen. Reichtum muß kein Hindernis sein für die 
Gnade; so ging es z. B. den Zöllnern sicherlich besser als den Pharisäern.  
 
5.3 Haben und Sein  
Der Umgang mit Besitz und Reichtum sollte nach der Devise geschehen: Nicht „Alles 
haben“ sondern „Ganz sein“. Diese Wahrheit findet sich auf verchiedene Weise formuliert.  
„Die Falschheit des Reichtums besteht darin, daß wir das, was wir haben, mit dem Ver-
wechseln, was wir sind.“ (Ernesto Cardenal 1925-2016),  
„Hast du was, so bist du was!“ (Sprichwort),  
„Hast du etwas, so teile mir's mit, und ich zahle, was recht ist. Bist du etwas, dann 
tauschen die Seelen wir aus.“ (Friedrich von Schiller 1759-1805).  
 
5.4 Besitz und Reichtum nicht so sehr in der Form d es Habens, sondern des Seins 
können in verschiedener Weise dienlich sein 
In Richtung auf Gott zum Thorastudium,  
vgl. Reicher Jüngling, Mt 19,16 (Von Reichtum und Nachfolge). Es könnte sein, daß der 
reiche Jüngling seinen Reichtum nicht aufgeben will, weil er dann nicht mehr frei wäre für 
das Thorastudium, vielmehr selbst für seinen Lebensunterhalt sorgen müßte, was ihm Zeit 
für das Thorastudium nähme.  
In Richtung zum Nächsten hin als Almosen, Mäzenatentum.  
In Richtung zu sich selbst zum Unterhalt des Lebens.  
 
5.5 Wir legen mehr Wert auf das Haben als auf das S ein 
„Ich habe ein Problem“ – „Ich mache mir Sorgen“  
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„Ich habe einen Leib“ – „Ich bin Leib“  
„Ich habe Wissen“ – „Ich bin ein Wissender“ 
„Ich habe eine Spiritualität“ – „Ich bin ein Beter“  
„Ich habe einen Glauben“ – „Ich bin ein Glaubender“  
„Ich habe Liebe“ – „Ich bin ein Liebender“  
„Ich habe Autorität“ – „Ich bin eine Autorität“  
 
5.6 Haben und Sein im AT  
Es herrscht eine Spannung zwischen Aufbruch und Besitzenwollen.  
Abraham bricht auf und läßt alles zurück.  

Mose bricht auf und hat Sehnsucht nach Ägypten. Außer Schmuck dürfen die Israeliten 
nichts mitnehmen, aber daraus machen sie das Kalb.  

Am Sabbat soll Besitz und Erwerben ruhen. Der Mensch lebt als hätte er nichts, er soll 
nur sein und seine essentiellen Kräfte üben: beten, singen, lieben, studieren. Es ist ein 
Tag der Freude. weil der Mensch ganz er selbst ist.  

Trotz des Verlustes von allem, was sie gehabt haben (Staat, Tempel, Priesterschaft, 
Opfertiere), beginnt 70 nach Christi Geburt eine reiche Tradition durch das gebliebene 
Ideal des Seins: Wissen, Lernen, Denken und Hoffen.  
 
5.7 Haben und Sein im NT  
Das NT erhebt die Forderung, dem Haben zu entsagen, dafür das Ethos des Seins zu 
pflegen. Die Wüste ist für Jesus ein Ort der Versuchung in Bezug auf das Habenwollen.  

Satan ist ein Vertreter des Habens, Jesus ist ein Vertreter des Seins. Nichthaben ist 
Voraussetzung für Sein.  

Wir können nicht ganz ohne Haben leben, aber wir sollen den Dingen eine gewisse 
Gleichgültigkeit gegenüber zeigen. Vgl. lKor 7,31 „wer sich die Welt zunutze macht, als 
nutze er sie nicht.“ Joh 17,16 „Sie sind nicht von der Welt“ und doch in der Welt.  

In der Welt des Habens und der gesteuerten Hab-Sucht ist das christliche Fasten eines 
der letzten Symbole der Freiheit und Wegbereiter dorthin.  
 
6 Der Evangelische Rat der Armut  
Armut verwirklichen Franz von Assisi, Franz von Sales (1567-1622), Benedikt von Nursia 
(um 480-547) und Benedikt Labre (1748-1783) in unterschiedlicher Weise.  
 
6.1 Mt 19,16-30 Von Reichtum und Nachfolge  
Reichtum war bei den Juden Zeichen der Huld Gottes, eine Garantie, um mit seiner Fa-
milie in den Strom auf das Ende hin zu gelangen. Die Vollendung ist aber mit Jesus schon 
angebrochen. Deswegen brauche ich den Reichtum nicht mehr. Verzicht darauf ist also 
nicht Askese oder Caritas, sondern Glaubenszeugnis. Armut als Sichtbarmachen unserer 
Zugehörigkeit zum Himmelreich. Der Getaufte gehört schon dem Himmel an, wenn auch 
in der Weise der Pilgerschaft. Dieser Glaube drängt nach Versichtbarung.  
 
6.2 Mt 5 Die Seligpreisungen  
Sie gehen von Armut bis Verfolgung. Es ist verheißen, daß die Armen gesund werden und 
die Armut verschwinden wird; es kommt aber die Verfolgung. Armut wird auf gehoben, 
aber den Kindern des Reiches wird sie in Gestalt der Verfolgung stets neu zuteil. Die Ar-
men nehmen das Evangelium an und die Reichen werden zu Verfolgern.  

Jesus richtet sich gegen Habsucht, Herrschsucht und Geltungssucht. Haben, Gelten 
und Herrschen gehören aber zum Menschen. Es ist eine ethische Aufgabe, das Suchen 
nach Haben, Herrschen und Gelten zu humanisieren und vor Entartung und Süchtigkeit 
zu schützen.  
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Der Rat der Armut ist keine Last wegen des Verzichtes, sondern ein Geschenk eines 
Liebenden und ein Lobpreis auf den schenkenden Gott.  
 
6.3 Armut ist nur zu begreifen auf dem Hintergrund der Liebe 
Wer verliebt ist, läßt sich das etwas kosten. Er gilt nicht nur für die Orden, sondern für alle 
Menschen, weil menschliches Leben sich nur in Armut vollendet, denn der Himmel kann 
nicht verdient werden, sondern ist Geschenk Gottes.  

Armut ist nicht allein in sich sinnvoll, sie wird nicht gelebt um der Armut willen. Es geht 
nicht um die Frage, was und wieviel darf ich haben und was nicht, sondern es geht um 
das Angesprochensein von Christus, es geht um die Freiheit des Evangeliums gegen die 
Bindung des Reichtums.  

Armut ist der Weg des Weizenkornes, nackt kommt der Mensch zur Welt, nackt verläßt 
er sie wieder im Tod.  

Armut hat den Sinn, frei zu sein von Selbstbehauptung.  
Armut kann loslassen und andere sein lassen.  
Armut hat die Gebärde der leeren Hände, um sich beschenken zu lassen. Der Reiche 

hat beschäftigte und volle Hände.  
Es geht um das Freisein im Überfluß und in Not, vgl. Phil 4,12.  

 
7 Begründung des Evangelischen Rates der Armut  
7.1 Gott offenbart sich in der Armut, er setzt im L eeren an.  
So wird das unbedeutende Israel erwählt. Man muß mit leeren Händen vor Gott stehen, 
um in seine Nähe von ihm erhoben zu werden. So werden die Jüngeren den Älteren vor-
gezogen:  
Kain und Abel, Esau und Jakob, Ephraim und Manasse;  
und die Unfruchtbaren werden Mütter:  
Sara, Rebekka, Anna, Elisabeth.  
 
7. 2 Begründungen aus verschiedenen Lehren und Erfa hrungsbereichen  
Begründung aus der Gotteslehre  
Gott beruft in seinen Liebesbund; der Mensch muß sich selbst loslassen und sich in Gott 
festmachen.  
 
Begründung aus der Schöpfungslehre  
Armut ist Seinsarmut; das Geschöpf, der Mensch, ist nichts aus sich, sondern verdankte 
Existenz, ein Beschenkter.  
 
Begründung aus der Christologie  
In Christus hat sich Gott entäußert, Christus ist der arme und demütige Gott; es geht um 
die radikale Nachfolge.  
 
Begründung aus der Theologie der Sünde  
Sünde ist falsche Aneignung dessen, was Gott gehört.  
 
Begründung aus der Soteriologie  
Erlösung und Heil werden uns geschenkt durch die Entäußerung Jesu Christi.  
 
Begründung aus der Caritaswissenschaft  
Die Armen haben ein Recht auf Liebe; zu ihnen kommt Jesus Christus zuerst. Es geht um 
das Teilen mit den Bedürftigen, um gelebte Solidarität.  
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Begründung aus der Friedensforschung  
Krieg und Friedlosigkeit resultieren aus dem Streben nach Macht und Reichtum.  
 
Begründung aus der Aszetik  
Überwindung des Egoismus, ein Einüben in die innere Freiheit tut not.  
 
Begründung aus der Eschatologie  
Wir sind Pilger auf dem Weg zur Heimat. Totale Armut ist die Voraussetzung für die 
Vollendung, die Gott uns schenkt.  
 
8 Arm werden als lebenslanger Prozeß  
Armut ist ein lebenslanger Prozeß, aber damit er in Gang kommt, braucht er Vorausset-
zungen. Verzicht und Loslassen setzen eine gewisse Ichstärke voraus, deswegen dürfen 
sie nicht zu vorzeitig beginnen. Denn nur wer sich auch abgrenzen kann, kann sich auch 
in Freiheit den Wünschen anderer öffnen, indem er seine Ich-Bedürfnisse zurückstellt. Nur 
wer in anstrengenden Kämpfen ein Selbst gebildet hat, kann sich selbst loslassen. Dar-
überhinaus gilt: „Das Selbstopfer kann wertlos sein, wenn das Selbst nicht wert ist, 
geopfert zu werden.“ (Paul Tillich 1886-1965)  

Was Armsein für den einzelnen bedeutet, läßt sich nicht ein für allemal beantworten. 
Das hieße schon am Ziel sein und damit am Ende des Prozesses, denn die Antwort wäre 
wieder Besitz. So darf nicht einmal Gott unser Besitz sein. Zeugen dafür sind:  

Buddha: „Wenn du an einen Ort kommst, wo Buddha nicht ist, dann gehe weiter; wenn 
du an einen Ort kommst, wo Buddha ist, dann renne weiter“  

Meister Eckehart: „Darum bitte ich Gott, daß er mich Gottes quitt mache!“  
Meister Eckehart: „Denn auch über Gott selbst, soweit er unter diesem Namen, ja über-

haupt unter einem Namen verhüllt ist, muß die Seele hinausschreiten.“  
Franz von Assisi gibt auch noch die Heilige Schrift ab.  
Der Prozeß vollendet sich erst im Tod, der ein absolutes Loslassen ist und ein Zurück-

geben des Lehens. Arm wird man durch Verzicht und Loslassen. Das ist falsch, wenn die 
Schöpfung als minderwertig und schlecht gilt; das ist zu wenig, wenn Verzicht um des 
Verzichtes willen, wenn Verzicht als Last, wenn Verzicht als aszetisches Problem gese-
hen wird, wenn Verzicht um des Verzichtes willen geübt wird oder um gegen Gier un-
empfindlich zu sein.  

Dies ist richtig, wenn wir das Loslassen als Glaubensakt sehen. Denn wenn Gott mein 
alles ist, was ist dann alles andere? Dies ist richtig, wenn wir das Loslassen als Akt der 
Hoffnung sehen, denn Gott kann und wird mir geben, was an allem in der Schöpfung noch 
fehlt. Dies ist richtig, wenn wir das Loslassen als Konsequenz der Liebe sehen, denn Ver-
liebte können leicht auf Eigenes und Eigenheiten verzichten. Verzicht ist dann eine Ant-
wort und ein Geschenk der Liebenden.  
 
9 Konkretisierung der Armut  
9.1 Statt zu versuchen ,  
Vorbilder wie Franz von Assisi nachzuahmen und es doch nicht zu können, sollten wir 
überlegen, wie für den einzelnen heute Armut aussieht.  

„Ich selbst habe mich außer für das Engagement, den möglichen Kampf einge-
schlossen, dafür entschieden, zu schlafen, zu essen, menschliche Gespräche zu führen, 
Musik zu hören und so weiter. Ich denke nicht, daß der Welt geholfen wäre, fiele ihr 
Schicksal ganz in die Hände von Unausgeschlafenen, Hungersehwachen, Glücklosen. Ein 
Rezept, wie man den Schlaf, die Sättigung, das konkrete Glück mit dem Engagement in 
der unheilen Welt in Ausgleich bringen kann, habe ich allerdings nicht.“ (Walter Dirks 
1901-1991)  
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Gut ist weder eine Einengung auf materielle Armut, noch eine Einengung nur auf Armut 
im Geiste. Die Verwirklichung wird für jeden verschieden aussehen. Man kann die Berg-
predigt nicht zum Gesetz machen.  

Armut ist mehr als düstere Aszetik, mehr als Willenstraining, mehr als der Versuch, ei-
gene Bedürfnisse in den Griff zu bekommen, mehr als eine Fastenkur, mehr als sich ge-
gen Gier unempfindlich zu machen.  
 
9.2 Armut ist nicht  
und heißt nicht Abwertung der Welt, Aufgezwungenes. Armut meint mit Geld haushalten 
können, teilen können, anspruchslos und einfach leben, Gastfreundschaft gewähren und 
den Gast sich wohlfühlen lassen, ausleihen können, Abkommen von Versorgungsdenken, 
nicht alles annehmen, was zusteht und angeboten wird. „Wie zahlreich sind doch die Din-
ge, deren ich nicht bedarf." soll Sokrates auf dem Marktplatz gesagt haben. Armut bedeu-
tet Verzicht auf Privilegien und Beziehungen ausnutzen, keine Angst vor Ausbeutung und 
Verlust, sich nicht schnell ausgenutzt fühlen, andere gelten lassen, sich loslassen im All-
tagsdienst, verfügbar sein für bestimmte Aufgaben.  

Armut zeigt sich im Umgang mit fremden Dingen. Gegen die Armut verstößt, mit frem-
dem Eigentum leichtfertig umgehen, Geld aus fremden Kassen schlecht verwalten (Meß-
dienerkasse, Schriftenstandkasse, Beiträge u. a.). Armut zeigt sich im Umgang mit dem 
Finanzamt und mit Anträgen auf Zuschüsse.  

Gegen die Armut ist es, selbst zwar nichts zu besitzen, sich aber an fremden Eigentum 
schadlos zu halten. Hier liegt auch die Versuchung der Orden; deswegen gibt es den Ver-
such mit Verfügungsgeld. Es besteht die Versuchung, zwar selbst kein Auto zu haben, 
aber sich dauernd eines zu leihen oder sich fahren zu lassen.  

Armut zeigt sich im Umgang mit den Vorräten der Schöpfung (Altglas, Altpapier, 
Recycling u. a.).  
 
9.3 Radikale Armut  
und völlige Ungesichertheit der Existenz ist nur in der eremitischen Vereinzelung möglich, 
und da auch nur ansatzweise. Alle gemeinschaftliche Nachfolge macht ein Mindestmaß 
an Existenzsicherung und Vorsorge nötig. Hier ist dann Einfachheit geboten, was aber 
nicht Kulturlosigkeit bedeuten darf.  
 
9.4 Wie kann man einer Blume begegnen?  
Es gibt verschiedene Weisen.  
1. Ich sehe sie, freue mich und gehe weiter  
Matsuo Basho (1644-1694)  

Wenn ich hinschaue,  
sehe ich an der Hecke  
die nazuna blühen!  

 
2. Ich sehe sie und pflücke sie ab  
Alfred Tennyson (1809-1892)  

Blume in einer rissigen Mauer,  
ich pflücke dich aus den Rissen,  
ich halte dich samt der Wurzel in meiner Hand,  
kleine Blume.  

 
3. Ich grabe sie aus und pflanze sie in meinen Garten  
Johann Wolfgang von Goethe (1749-1832) 
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Gefunden  
Ich ging im Walde so für mich hin,  
und nichts zu suchen, das war mein Sinn.  
Im Schatten sah ich ein Blümlein stehn,  
wie Sterne leuchten, wie Äuglein schön.  
Ich wollt es brechen, da sagt es fein:  
Soll ich zum Welken gebrochen sein?  
Ich grubs mit allen den Würzelein aus,  
zum Garten trug ichs  
am hübschen Haus.  
Und pflanzt es wieder am stillen Ort;  
nun zweigt es wieder und blüht so fort.  

 
9.5 Es gilt nicht, die Armut lieben,  
sondern die Armen. Armut wird so verstanden als Mut zu den Armen. Solidarisierung mit 
den Armen muß mehr sein als finanzielle Unterstützung im Sinne von Almosen, die weder 
an der Situation der Armen, noch an der der Reichen etwas ändern.  

Die Armen sollten zunächst als volle Menschen behandelt werden. Franz von Assisi 
wartete nicht, daß die Armen zu ihm kamen, er ging auch nicht zu ihnen; vielmehr ließ er 
sich bei ihnen nieder.  

In der Nachfolge Jesu ist Franz von Assisi wie Jesus der ganz Arme gewesen. So kön-
nen nicht alle Menschen leben. Aber einige muß es geben, damit die anderen immer wie-
der erinnert werden. Die Radikalität eines Franz von Assisi ist faszinierend, aber der Bei-
trag im Umgang mit den Gütern durch Thomas von Aquin (um 1225-1274), Bonaventura 
(1221-1274) ist wichtiger für uns. Wenn der Rat der Armut auch allen gilt, so muß ihn 
doch jeder für sich verschieden verwirklichen.  
 
9.6 Probleme der Armenhilfe  
Es gibt den Unterschied zwischen „Sozialhilfe“, die individualisiert ist und „Mindestein-
kommensidee“, die für alle gleiche Sätze hat und die unterschiedliche Bedürfnisse nicht 
berücksichtigen kann.  

Es gibt den Unterschied von den Bedürftigen her. Wer Versorgung gewöhnt ist, wird 
zum anspruchsvollen „Bettler“, der die Hilfe fordert und ohne Hemmungen einklagt (vor 
allem Menschen zwischen 18-25); und es gibt die „verschämten Armen“, die kaum zum 
Sozialamt gehen oder sonst um Hilfe bitten (vor allem alte Menschen).  
Vgl. Ursula Adams, Wo ist die Kirche der Armen? Geist und Leben 57(1984)425-437  
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GEHORSAM 
 
1 Vorbemerkungen  
Wie kann man von Gehorsam sprechen in einer „vaterlosen Gesellschaft“? Es hat zu allen 
Zeiten einen Generationskonflikt gegeben, aber heute fehlt die Achtung vor dem Alter, 
weil die alten Menschen mit der Entwicklung nicht mehr mitkommen und z. B. keine Fahr-
karte für die S-Bahn am Automaten lösen können. Statt des Vaters wird der Gleichaltrige 
zum Richtmaß, und eventuell paßt sogar der Vater sich den Jungen an, was oft lächerlich 
wirkt.  

Wenn ein junger Mensch seinem Vater gegenüber ungehorsam ist, empfindet er 
Schuldgefühle; wenn ein junger Mensch seinen Gleichaltrigen gegenüber abweicht, ist er 
nonkonkonformistfsch und empfindet Scham. Es geht um einen „Aufbruch zum Vater“, 
aber statt dessen bleibt es bei einem „Zuhausebleiben“ in einer kleinen Gruppe von Glei-
chen, vgl. Lk 15,11-32. Wenn niemand mehr aufbricht, dann ist das das Ende einer Es-
chatologie, das Ende einer zukunftsorientierten Gestaltung des Lebens.  
 
2 Macht und Befehl  
2.1 Die Macht Gottes  
Macht ist zunächst die Macht Gottes. Gott hat keine Macht, die ihm genommen werden 
könnte er ist die Allmacht. Aber Gottes Macht erscheint in der Welt als Ohnmacht; in Ohn-
macht und Schwäche kann Gottes Macht am stärksten sein (vgl. 2Kor 12,9 „Meine Gnade 
genügt dir; denn sie erweist ihre Kraft in der Schwachheit.“). Gottes Macht ist nicht abso-
lut, sondern gewissermaßen geteilt, weil es sich nicht um einen absoluten Monotheismus 
handelt, sondern um einen dreifaltigen Gott. Absolute Gewalt ist im Staat Tyrannei, bei 
Gott Heidentum. Die Macht Gott des Vaters wird welthaft konkret im Sohn Jesus Christus. 
In der Prophetie nimmt Gottes Geist die Verfügbarkeit über den konkret gewordenen Gott 
wieder aus den Händen. Gottes Macht ist immer verbunden mit Barmherzigkeit, so begin-
nen auch viele Gebete mit „Allmächtiger und gütiger Gott!“ 
 
2.2 Die Macht der Menschen  
Beim Menschen ist Macht ein grundlegendes Moment im religiösen Denken, da der 
Mensch sich Schicksalsgewalten ausgesetzt sieht. Da geht es vor allem um die Ohnmacht 
gegenüber dem Tod. Religion dient so der Steigerung der Lebensmacht; der Mensch 
kann seine eigene Ohnmacht aufheben, indem er sein Leben opfert.  

Macht bedeutet auch die Möglichkeit einer manipulativen Einstellung zu Menschen. 
Mächtige Menschen haben die Möglichkeit zu agieren, wo andere gezwungen sind, 
Selbstzwänge zu entwikkeln.  

Der Mensch hat das Bestreben, sich etwas oder jemand zu unterwerfen. Das ist an-
geboren. Dieses Begehren ist zu beherrschen durch sich ein- und unterordnen. Dazu ist 
Einfachheit und Oberschaubarkeit des Alltagslebens am einfachsten zu erreichen durch 
ein Miteinanderleben und -handeln über Befehl und Gehorsam.  

Beim Menschen kann Macht ausgehen vom eigenen Willen, den er durchgesetzen will, 
auch gegen Widerstände, dann geht es um Disziplin; oder Macht ist Zustimmung und Er-
mächtigung durch Mitglieder eines Sozialverbandes, dann geht es um das Funktionieren 
einer Gemeinschaft.  

Macht ist ein wertneutrales sozialpsychologisches Phänomen; sie ist eine Fähigkeit von 
einzelnen oder Gruppen, das Handeln anderer auch gegen Widerstand in eine gewünsch-
te Richtung zu beeinflussen.  

Soziale Beziehungen sind stets von einem Machtgefüge getragen und auf Machtaus-
gleich ausgerichtet. Jede Form von Fähigkeiten von Personen, durch sich selbst oder 
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durch ihnen zur Verfügung stehende Mittel auf andere Einfluß auszuüben, bedeutet 
Macht.  
 
2.3 Macht als Auctoritas und als Potestas  
Macht äußert sich als Auctoritas, als personale überlegenheit durch Persönlichkeit, Sach-
verstand und Kompetenz; als gewaltlose, vorwiegend geistige und vernunftbegründete 
Autorität oder Aura.  

Autorität birgt in sich das Recht, Befehle zu geben; davon ist der Einfluß einer Person 
zu unterscheiden, eine Form indirekter und moralischer Kontrolle. Ebenso ist Kompetenz 
eine Eigenschaft, die einer Person zukommt; Kompetenz setzt ein von vorherein beste-
hende Beziehungsmodell voraus. Autorität kann die Eigenschaft einer Person sein, aber 
auch einem Amt zugehören.  

Autorität wird fraglos anerkannt von denen, denen Gehorsam abverlangt wird. Die 
Grundlage dafür ist der entgegengebrachte Respekt. Autorität als wirksame Einflußnahme 
einer Person auf eine andere ist mehr als ein Ratschlag und weniger als ein Befehl.  

Nur der kann einem anderen sagen: „Tue das!“, der selbst gehorchen kann und ge-
horcht, letztlich auf den Ruf Gottes. Ich kann keine Autorität werden und sein, wenn ich 
nicht gelernt habe, gehorsam zu sein.  

Macht äußert sich als Potestas, als amtliche Macht durch Gesetz, Norm und Gerichts-
barkeit; als Amtsgewalt und Amtsbefugnis. Solche Macht ist die Fähigkeit, die Ausführung 
der Befehle zu erreichen und zu kontrollieren. Solche Macht wird negativ, wenn Waffen 
zum Attribut dieser Macht gehören.  

Potestas ist institutionelle und stablisierte Macht, wenn die Chance besteht, für Anord-
nungen gleich welcher Art bei einer angebbaren Gruppe von Menschen Gehorsam zu fin-
den. Es gibt die Vorstellung, daß das Böse sich gar nicht ereignen könne, sofern nur die 
Mechanismen der Gesetze funktionierten.  
Gebote der potestas werden befolgt, wenn sie für den sozialen Prozeß notwendig sind; 
sie können keine Geltung gewinnen, wenn sie am sozialen Ablauf gemessen als über-
flüssig erscheinen, gewissermaßen als ethischer Luxus angesehen werden.  

Die soziale Existenz in unserer Zeit wird sehr reglementiert. Man kann nicht beliebig 
eine Straße überqueren, Schulpflicht, Baugenehmigung, Ladenschlußgesetz u. a. zeigen 
das täglich.  
 
2.4 Für die Persönlichkeitsentwicklung  
(auctoritas) kann der Mensch selbst Sorge tragen, der amtlichen Macht (potestas) der 
Institution (Staat, Kirche) ist er zugeordnet. Die Potestas des Staates und der Kirche 
erleichtern und erschweren das Leben zugleich.  

Die Autorität in der Kirche darf ihre Verfügungen nicht mit dem Willen Gottes gleich-
setzen, sonst verbaut sie sich die Möglichkeit zur Selbstkritik. Kirchliche Behörden müs-
sen Fehler eingestehen können.  

Gibt es eine zu allen Zeiten gültige Legitimation von Macht in der Kirche, oder unter-
liegen Macht und Autorität in der Kirche auch Veränderungen durch den jeweiligen histo-
rischkulturellen Kontext? Einer vollen Demokratisierung in der Kirche sind von ihrem eige-
nen Selbstverständnis Grenzen gesetzt.  

Die Autorität der Bischöfe in der Dritten Welt verleiht ihnen Macht über die Mächtigen 
und ist zugleich Zuflucht der Ohnmächtigen. Das ist aber nicht eigene, sondern stellver-
tretende Macht des Herrn. Ist da Selbstbestimmung eine Illusion? Trotzdem wird sie heute 
häufig gefordert von einznelnen für sich bis zur selbst getroffenen Entscheidung über den 
eigen Tod und für das Zusammenleben mit anderen. Mit der modernen Entwicklung, auch 
des modernen Staates, wachsen aber die Abhängigkeiten. Jeder ist eingebunden in sozi-
ale Abhängigkeiten verschiedenster Art. Eigene Selbstbestimmung ist stets zugleich auch 
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Selbstbestimmung der anderen. Sie kann sich nur entwickeln, wenn ihr die Autonomie der 
anderen Raum läßt. Das Selbst besitzt keinen unbegrenzten Anspruch, es kann nur um 
durch die Rechte der anderen begrenzte Ansprüche auf Selbstbestimmung gehen. Bei 
Konflikten ist eine freiwillige Einigung oder oder Einigung durch eine neutrale Instanz nö-
tig. So wird im Konflikt die Selbstbestimmung wieder zur Fremdbestimmung durch die Ent-
scheidung solcher Instanzen.  

Das Verhältnis von potestas und auctoritas ist wie das von Haben und Sein. Ohne po-
testas und auctoritas kann keine menschliche Gemeinschaft funktionieren und sich ent-
falten. Aber die Amter sind Dienstämter. Eine Autorität, die erklärt, daß sie dienen will, 
muß sich dem gegenüber. dem sie dienen will, offen zeigen.  

Die Autorität Gottes verhilft zu richtigem Handeln im AT durch das Gesetz, im NT durch 
die Person Jesu als Beispiel und Vorbild. Schon im AT steht die Prophetie in Spannung 
und als Korrektur zum Amt.  

Weltliche Macht ist zu unterscheiden von geistlicher Vollmacht, die ein Priester durch 
die Weihe hat, Vollmacht als Dienst des Dieners aller. Macht soll zur Vollmacht werden, 
wo eine Gruppe versucht, auf Umwegen über weltliche Machtpositionen angeblich christ-
liche Wirkungen hervorzubringen. Hierbei kann die Armut der Kirche guttun, denn in der 
Simonie ist Geld ein Machtmittel. Hierhin gehört auch die Überlegung, wieweit die Kirche 
einen Verbund mit der Großmacht Werbung eingehen sollte. Franz von Assisi und Igna-
tius haben nie für sich geworben, sondern für das Reich Gottes.  

Es klingt so, als habe es eine Zeit gegeben, da die Autorität des Herrschers genügte, 
damit die Gemeinschaft gut leben konnte.  
 
Laotse im Tao Te King  

Die frühesten Herrscher waren kaum bekannt.  
Die späteren wurden verehrt.  
Die noch späteren gefürchtet.  
Die letzten verachtet.  
Wird Gesetzmäßigkeit verlassen, werden Gesetze verhängt.  
Gesetze schaffen gesetzliche Vorgänge.  
Gesetzliche Vorgänge führen zu Zerfall.  
Die frühesten Herrscher wehrten Gesetzmäßigkeit,  
und das Volk fühlte sich frei. 

 
2.5 Machterleben  
Machterleben äußert sich als Bedürfnis und Fähigkeit in:  

Macht übertragen bekommen,  positiv als Selbstbewußtsein,  
negativ als Machtgier,  

Macht erstreben,    positiv als Führungsanspruch,  
negativ als Machtbesessenheit;  

Macht ausüben,  
positiv als verantwortliche Autorität,  
negativ als Herrschsucht.  

 
Jeder Tugend sind zwei Untugenden zuzuordnen, die sich aus einem Zuviel und einem 
Zuwenig des betreffenden Wertes ergeben. Sodann zeigt sich die eine Tugend in zwei 
Aspekten. Wenn eine höhere Motivation hinzukommt, ergibt sich eine Dreigliedrigkeit. 
Aufgezeigt sei das an der Tugend der Autorität.  
 
Die Tugend der Autorität hat zwei Untugenden:  

Willkür – Autorität – Diktatur,  
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und die eine Tugend hat zwei Aspekte:  
Willkür – Milde – Strenge – Diktatur.  
Wenn Kräfte höherer Art die Tugend bestimmen, ist die Tugend dreigliedrig:  
Milde – Autorität als Dienstbereitschaft – Strenge als Diktatur, Zwang, Tyrannei.  

 
3 Macht und Befehl und ihre Fehlformen  
Äußere Fehlformen von Macht und Befehl sind Schleifenlassen und Zwangsherrschaft.  

Geschieht der Machtgebrauch mit psychischem Zwang, spricht man von Gewalt und 
Tyrannei. Tyrannei ist der vergebliche Versuch, Macht durch Gewalt zu ersetzen. Gewalt 
vermag Gehorsam zu erzwingen, aber sie begründet keine Macht.  
Innere Fehlformen von Macht und Befehl sind Schleimerei und Machtbesessenheit. 
 
4 Macht, Befehl und Gehorsam  
4.1 Gehorsam  
Der größte Gehorsamsakt des Menschen besteht darin, anzuerkennen, sterben zu müs-
sen, beziehungsweisezu dürfen. Wer sein Leben laufen läßt, verendet nur. Sich aber zu 
seinem Ende in ein Verhältnis setzen, heißt sterben. Das ist wahre Freiheit: das Gesetz 
anerkennen und es zu seinem eigenen Gesetz machen. Gehorsam setzt Dialog voraus, 
und damit dauernde Hörbereitschaft: hören – horchen – gehorchen. Es ist letztlich ein 
Horchen auf Gott und ein Antwortgeben in Verantwortung: in Gehorsam steckt Hören und 
in Verantwortung steckt Antwort. Gehorsam ist die freie Zustimmung zum Anruf Gottes.  

Sich an Gott zu binden ist keine Fremdbestimmung, sondern entspricht dem tiefsten 
Wesen des Menschen. Gehorsam ist die Unabhängigkeit des eigenen Willens; dieser 
bringt das Opfer des Gehorsams und gehorcht in Freiheit. Der letzte Gehorsam gilt Gott 
gegenüber und ist ein Akt der Demut; es ist Glaubensgehorsam. Wenn er Menschen ge-
genüber geübt wird, dann insofern sie Vermittler des göttlichen Willens sind.  

Absoluten Gehorsam Gott gegenüber gibt es höchstens als Einübung, was sich im Ge-
bet Gott gegenüber so ausdrückt: „Mach mit mir, was Du willst!“ Viele Heilige konnten so 
oder ähnlich beten.  
 
Nikolaus von Flüe, vgl. GL 1975, 5,1  
John Henry Newman, vgl. GL 1975, 5,4  
Charles de Foucauld, vgl. GL 1975, 5,5  
Ignatius von Loyola, vgl. GL 1975, 5,6  
 
4.2 Befehl und Gehorsam  
Welche Verantwortung hat aber bei solcher Einübung ein Oberer, eine Oberin? Wie sehr 
muß er/sie die eigenen Machtgelüste kennen; seine/ihre Freude, andere zu unterwerfen. 
Solche Personen müssen erst selbst Gehorsame sein, die zu-hören können, statt abhö-
ren.  

Das Verhältnis von Befehl und Gehorsam entspricht dem Verhältnis von Oberer und 
Untergebener. Es ist ein Unterschied, ober einer nur befiehlt und der andere gehorcht, 
oder ob der Befehlende auch mit dem Gehorchenden überlegt, was zu tun ist.  

Das Abhängigkeitsverhältnis zwischen Mutter/Vater und Kind ist nicht eines von Herr-
schaft und Macht, sondern von Zuwendung und Liebe. In den monastischen Klöstern und 
auch sonst ist bei den Obern von Vater und Mutter die Rede. Kriterien, die vor Jahren 
Bischof Heinrich Tenhumberg (1915-1979) im Collegium Borromaeum in Münster in ei-
nem Gespräch formulierte, beachten folgende Gesichtspunkte.  

Der Obere muß sich von Gott zur Gehorsamsforderung berufen wissen und vor Gott in 
Verantwortung wissen.  

Er muß sich von Kompetenten Mitarbeitern in Frage stellen lassen können.  
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Er muß seine Anordnungen begründen können.  
Er muß für eine Atmosphäre sorgen, in der in Freimut ein Gedankenaustausch, ein Ge-

spräch, eine Diskussion, ja sogar ein Streit möglich ist, in der aber auch ein Kompromiß 
gefunden werden kann.  

Er muß bei Einsicht in eine fehlerhafte Entscheidung diese korrigieren können.  
Er muß den Mut haben, ein schweres Mißverständnis auf sich zu nehmen, wenn die 

Begründung für eine Entscheidung vor Dritten nicht mehr einsichtig gemacht werden 
kann.  

Diese Kriterien können noch ergänzt werden. Der Untergebene soll im Oberen Christus 
sehen als seinen Herrn; der Obere soll im Untergebenen Christus sehen als seinen Bru-
der. Das Vorhandensein eines fehlerhaften und schlechten Oberen führt zum Geheimnis 
des geringsten Bruders. Wir sind bereit, im Sünder, im Trinker, in der Dirne u. a. Christus 
zu dienen, weil wir auch im erbärmlichsten und sündigsten Menschen das geschundene 
Antlitz Christi entdecken. Warum besteht da eine Schwierigkeit, auch im schlechten Obe-
ren Christus zu sehen und zu verehren? Das ist eine hohe Hürde, aber auch ein Anruf zur 
Barmherzigkeit.  

Es ist möglich, daß das über-Ich mehr Gehorsam fordert, als es irgendeine äußere 
Autorität kann. Nur wachsendes Ichbewußtsein kann die übergroße Macht des Über-Ich 
eingrenzen. Es ist der Weg vom Erziehungsgewissen – „Man tut ...“ – zum persönlichen 
Gewissen – „Ich tue ...“  
 
5 Macht und Befehl und der Umgang mit ihnen  
5.1 Autorität und Glaubensgehorsam  
Wege zur Glaubenserkenntnis sind auctoritas als Erkenntnisvermittler und ratio als Er-
kenntnisweise. Wenn die Gotteserkenntnis über die ratio erfolgt, muß die Bereitschaft zum 
Hören (horchen, gehorchen) gegeben sein.  

Ungebildete kommen allein über auctoritas zu den Grundwahrheiten, hier dient die po-
testas als Durchsetzungsvermögen der Wahrheit.  
 
5.2 Potestas (Amt mit Norm und Gesetz) und Glaubens gehorsam  
In Spannung zum Amt steht die Situationsethik, die in verantwortlicher Weise Epikie und 
in unverantwortlicher Weise Willkür ist. Die Spannung wird aufgefangen von der Liebe; 
denn die Normen sind das Vorletzte, das Letzte ist die Liebe. Ein Handeln um des eige-
nen Wohles willen ist kein Gehorsam. Liebe ist das einzige Prinzip, das uns immer ver-
pflichtet. Sie ist aber nicht etwas, was wir haben, sondern was wir tun. Das ist eine Ethik 
der Situationsbezogenheit.  

„Die Liebe im Sinne der Agape nötigt den Menschen in der jeweiligen Situation, sich 
über die Normen hinwegzusetzen, wenn der Ungehorsam gegen das Gesetz der Liebe 
mehr dient als der Gehorsam.“ (Keil)  

Epikie ist einerseits eine Tugend im Gesetzgeber: Aus Menschlichkeit will er nicht Situ-
ationen in sein Gesetz einschließen, die zwar bei buchstäblicher Anwendung darunterfal-
len würden. aber dabei zu Härten führen würden und so weder vom Gemeinwohl noch 
vom Wohl des einzelnen her vom Sinn des Gesetzes zu rechtfertigen wären.  

Epikie ist andererseits eine Tugend im "Gesetzesbrecher": Aus Gewissensgründen tut 
er das für ihn Richtige. Er braucht dazu keine äußere Stütze. Wenn er eine Stütze 
braucht, dann ist die Instanz, die das verlangt, nicht sein eigenes inneres Gewissen, son-
dern möglicherweise Selbstsucht oder über-Ich bzw. Eltern-Ich. Es geht ihm um das, was 
notwendig und richtig ist, um sich selbst zu finden. Das ist weder Willkür noch Zwang, 
sondern Demut.  

Ein wichtiger Aspekt des Gehorsams ist die Pflicht. „Das ist deine Pflicht!“, durch eine 
Autorität gesagt, mag eine Begründug überflüssig machen. Umgekehrt geschieht manche 
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Rechtfertigung durch „Ich habe nur meine Pflicht getan!“ Pflicht zählt man heute zu den 
Sekundärtugenden. Primärtugenden wie Nächstenliebe und Hilfsbereitschaft zeichnen 
sich dadurch aus, daß sie grundsätzlich erstrebenswert sind. Sekundärtugenden können 
zum Guten und zum Bösen dienen, sie bedürfen eines guten Zweckes, um zur Tugend zu 
werden.  
 
5.3 Im Umgang mit Macht und Befehl können sich folg ende Haltungen ergeben.  
Gehorsam und Freiheit  
Gehorsam kommt aus dem freien Kind-Ich und führt zu der Frage „Wem gehöre ich?“ Gott 
zwingt nicht zur Annahme seines Willens, sondern er lädt dazu ein. Freiheit ist keine Un-
abhängigkeit, sondern sie ist da, wo Liebe geschieht. Liebe ist keine Beliebigkeit, sondern 
Bindung. Freiheit heißt nicht, Notwendigkeiten und Bindungen beseitigen, sondern sich zu 
ihnen in ein Verhältnis setzen können.  

Ein freier, autonomer und mündiger Mensch muckst nicht gegen jede Art von Macht 
auf, noch paßt er sich einfach jeder Macht an, was Flucht vor der eigenen Verantwortung 
sein kann und unfähig macht zum Widerstand. Er horcht nicht nur auf das, was in ihm ist, 
er kann auch hinhören auf Fremdes und Anderes. Gehorsam sein heißt, demütig zu ver-
fahren mit allem nicht "Selbstgestrickten".  

Der freie Gehorsame versteht den Gehorsam als Verfügbarkeit für den je größeren Wil-
len Gottes. Das kann schlicht bedeuten: dasein und bestehen statt fliehen, annehmen 
statt verneinen, sich gebrauchen lassen statt sich heraushalten, sein Kreuz auf sich neh-
men, statt vor Bewährung auszuweichen.  

Der frei Gehorsame projiziert nicht, protestiert nicht, hat keine Antihaltung, hat keine 
depressiven Schuldgefühle; er hat vielmehr Humor wie die Senatoren in Rom: „So viele 
du auch umbringst, dein Nachfolger wird mit Sicherheit nicht dabei sein.“ 
 
Das Tagesgebet des 33. Sonntag im Jahreskreis lautet:  
Gott laß uns begreifen, daß wir frei werden, wenn wir uns deinem Willen unterwerfen: und 
daß wir die vollkommene Freude finden, wenn wir in deinem Dienst treu bleiben. 

Freiheit wird im Liberalismus als Freiheit von Fremdherrschaft und Fähigkeit, die Ge-
schicke selbst in die Hand zu nehmen angesehen. Das Christentum sieht in der Freiheit 
die Existenz der Erlösten.  
 
Gehorsam und Hörigkeit  
Es geht um eine Hörigkeit, die aus dem angepaßten Kind-Ich kommt und sie ist eine inne-
re Form der Abhängigkeit, sie ist nicht zu verwechseln mit der Fähigkeit zur über- und Un-
terordnung. Hörigkeit ist ein psychologisches Problem und gegeben, wenn Menschen 
dazu gebracht werden, sich als Werkzeug zu verstehen, das den Willen einer Macht aus-
führt. Es besteht dann die Gefahr, sich von starken Personen angezogen zu fühlen, die 
man eigentlich nicht für legitim halten kann, vgl. Adolf Hitler. Warnungen werden nicht ge-
hört, denn Hörigkeit hat keine Ohren.  

Gehorsam wird problematisiert im Test von A. Milgrim. Schüler sollten für falsche Ant-
worten mit Stromschlägen bis zu 450 Volt bestrafen werden. über 60% der Versuchs-
personen gehorchten.  

In der äußeren Form der Abhängigkeit steht der Knecht/Sklave, der aber innerlich sehr 
frei sein kann.  
 
Gehorsam und Kritik  
Es geht um Gehorsam aus Freiheit, der dann auch Kritik ermöglicht. Kritik komm wie die 
Freiheit aus dem freien Kind-Ich. Sie ist Recht und Pflicht des Gehorchenden. Er darf 
nicht einfach stumm bleiben und bequem parieren. Kritik als unterscheidendes Urteil ist 
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eine Verstandestätigkeit: sie ist ein Mitdenken, vgl. „sentire cum ecclesia“. Es geht um re-
spektvollen und kritischen Gehorsam. Kritk ist eine Tugend, die als solche nicht herrisch 
ist, sondern gerecht, nicht lieblos, sondern ein oft demütiger Kreuzweg im Füreinander 
und Miteinander des Gewissens, in gegenseitiger Loyalität. Loyalität ist andererseits kein 
kritkloser Gehorsam oder bucklige Demut, sondern sie ist verbunden mit einer Streitkultur.  

Es ist eine Entartung, wenn Kritik die einzige Reaktion auf eine Aktion ist; oder wenn 
zwar Zustimmung vorausgeht und dann kommt: „.... , aber ....“ Besser ist es, beides mit 
„und“ zu verbinden. Der kritisch Gehorchende darf die Kritik nicht zum Selbstzweck ma-
chen; man muß dem Kritisierenden ansehen können, daß ihm mit dem Einspruch am Ge-
horchen liegt, nicht am Nichtgehorchen, das wäre Rebellion.  

Nötig ist ein redendender Gehorsam, nicht ein schweigendender Ungehorsam. Der Ge-
horchende muß die Kreuzessituation einschließen und eigene Vorstellungen zurückstellen 
können.  

Zur Askese im Gehorsam gehört es, in einer durch Befehl unabänderlichen Situation 
das Bestmögliche zu tun; und nicht aus Protest darüber, daß das Bessere nicht geschieht, 
auch das Gute vernachlässigen. Es könnte passiver Widerstand leicht zur Selbsttäu-
schung und Herrschsucht werden.  
 
Gehorsam und Widerspruchsgeist  
Wichtig ist ein Widerspruchsgeist, der aus einem rebellisches Kind-Ich kommt, und dieser 
ist nicht zu verwechseln mit Konflikt- und Kritikfähigkeit, mit Eigenständigkeit und Urteils-
fähigkeit. Widerspruchsgeist ist ein psychologisches Problem, das innerhalb der Aggres-
sionen seinen Ort hat.  
 
5.4 Gehorsam und Ungehorsam  
Die Entwicklung der Menschen beginnt mit dem Ungehorsam im Paradies. Das Essen der 
verbotenen Frucht im Garten Eden führt zur Selbstfindung und somit zur Selbstverwirk-
lichung, hat aber den Verlust des Paradieses zur Folge. War aber das Paradies wirklich 
ein Paradies? In den Augen der ersten Menschen offensichtlich nicht. So probten sie nicht 
nur den Aufstand im Ungehorsam, sondern sie vollzogen ihn in der Sünde. Da erkannten 
sie, daß sie nackt waren, ohne den schwerelosen Zustand wunschlosen Glückes, eben 
ohne Paradies. Es begann der bis dahin unbekannte Weg von Glück und Unglück, von 
Freude und Leid, von Erfüllung und Enttäuschung, von Werden und Vergehen, von Leben 
und Tod.  

Auch in Märchen werden Verbote gegeben, damit sie übertreten werden. An den so 
entstehenden Problemen und Schwierigkeiten soll der Ungehorsame wachsen und reifen. 
Die Probleme sind das Wesentliche des neuen Weges, ja sie machen den neuen Weg 
überhaupt erst aus.  

Es ist wohl ein menschlicher Urinstinkt, seine Grenzen zu überschreiten und Neuland 
zu betreten. So wirken Verbote oft auf viele Menschen wie Gebote; „Du darfst nicht!“ löst 
oft das Gegenteil aus. Es gibt eine diebische Lust am Verbotenen. Was macht das Verbo-
tene so reizvoll? Psychologen nennen dieses Bedürfnis Reaktanz. Der Mensch will gera-
de das haben, was er nicht bekommen kann. Eine Sache scheint um so reizvoller, je mehr 
sie mit Verboten belegt ist. Das übertreten von Vorschriften wirkt manchmal richtig befrei-
end. Das Kind begehrt im Trotzalter gegen Gebote auf und entdeckt dabei sein Ich. Kin-
der, die sich nicht rechtzeitig gegen elterliche Gewalt wehren, werden später als Erwach-
sene um so mehr diesen Drang verspüren, das Verbotene zu tun. Wer fremdbestimmt ist, 
kann seine Einzigartigkeit nur noch beweisen, indem er Vorschriften verletzt, wenn das 
auch nicht immer offen geschieht, sondern meist heimlich. Damit kompensieren sie das 
Gefühl der Ohnmacht. Jede verbotene Handlung verschafft die Genugtuung, man habe 
sich nicht unterkriegen lassen.  
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Jesus war ungehorsam auf dem Weg zur Selbständigkeit und brach den Sabbat. Es 
gibt viele Bekehrungsgeschichten der Heiligen, die vorher im Ungehorsam lebten. Der Un-
gehorsam der einzelnen kann Anstoß für andere sein und so zur Entwicklung und zum 
Fortschritt beitragen. Das zeigt die Geschichte der Ketzer, Häretiker und der großen Un-
heiligen, vgl. Friedrich von Spee SJ. Gehorsam kann aus Angst erfolgen, weil der Vorge-
setzte Furcht einflößt; er wird zum Versuch, den Vorgesetzten nachzuahmen, der selbst-
sicher Befehle gibt. Dadurch geht aber die eigene Selbständigkeit verloren. Gehorsams-
bereitschaft sollte aus Liebe erfolgen.  

Ein Mensch kann in Übereinstimmung mit dem Gesetz ganz in Ordnung sein und ist 
doch ein Unmensch, vgl. Nazis und Pharisäer. Es ist möglich, daß Gehorsam das Verant-
wortungsbewußtsein nimmt und das Gewissen lähmt; was ermöglicht dann den Ungehor-
sam aus Einsicht? Ein Mensch kann in einem bestimmten Fall das allgemeine Gesetz 
brechen und findet doch zu'seiner Menschlichkeit, vgl. barmherziger Samariter, Epikie.  
 
6 Der Evangelische Rat des Gehorsams  
Der Evangelische Rat des Gehorsams zeigt sich in verschiedenen Aspekten.  
 
6.1 Glaubens- und Liebesgehorsam  
Bei Jesus ist sein Gehorsam dem Vater gegenüber identisch mit seiner Liebe zu ihm. Sein 
Leiden am Kreuz wurde erst durch den Liebesgehorsam sinnvoll. Dieser Gehorsam findet 
seinen Ausdruck im Gebet als Übergabe an den Vater, vgl. Röm 8,15. Gehorsam ist Aus-
druck der Nachfolge Jesu, dessen Freiheit in einer tiefen Gebundenheit an den Vater 
gründete: Ich bin Gott gehorsam und ordne mich unter, weil ich ihn liebe.  

Gott liebt den Menschen radikal, diese Liebe nimmt der Mensch an und antwortet dar-
auf im Gehorsam, der Antwort vertrauender Liebe auf antvertrauende Liebe. Die Bindung 
im Glaubensgehorsam schenkt die größte Freiheit; Christophorus wollte nur dem größten 
Herren dienen.  
 
6.2 Lebensgehorsam  
Es ist schwer sein eigenes Leben anzunehmen und zu akzeptieren. Wir können uns nicht 
annehmen, wenn wir nicht glauben, daß Gott uns annimmt und uns hilft, uns selbst zu ak-
zeptieren. Gott nimmt uns an und hilft uns, unser eigenes Leben anzunehmen und so sein 
zu wollen, wie Gott uns haben will. Dadurch verliert der Mensch die Angst vor der Da-
seinsberechtigung. Gott braucht mich nicht, aber er hat mich gewollt in meiner Einmalig-
keit. Kein anderer sein zu wollen als der, den Gott will, das ist Demut.  

Leben kann auf der Suche nach Leben so expandieren, daß es sich selbst zerstört. Die 
Krebszelle wuchert und zerstört den Wirt und damit sich selbst. Sie will leben, ohne in der 
Ordnung des Lebens zu bleiben. Hier wird die Spannung von Chaos und Ordnung sicht-
bar.  
 
6.3 Schöpfungsgehorsam  
Der Mensch sollte eine Hörbereitschaft auf die Stimmen aller Mitgeschöpfe haben. Wenn 
der Mensch selbst in Harmonie lebt, kann er die Schöpfung sprechen hören. Alle Dinge 
reden, wenn man nur offen ist für ihre Sprache, vgl. „Schläft ein Lied ...“. Es kommt darauf 
an, sich in den Dienst der Dinge zu stellen und ihnen zu gehorchen, vgl. den König im 
Kleinen Prinzen. Gehorsam den Dingen gegenüber heißt: nicht für eigenen Lohn gehor-
sam sein, sondern für das Wohl der Dinge. Das Gute trägt dann seinen Lohn in sich 
selbst. Äußerlich, in der sichtbaren Welt, lohnt das Gute nicht, vgl. Märchen Frau Holle.  
 
6.4 Führungsgehorsam  
Führungsgehorsam ist für ein Kind notwendig; er dient der Gewissensbildung.  
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Auch für den Erwachsenen bleibt er immer ein wenig notwendig, weil dieser sich leicht 
über sich selbst täuschen kann, vgl. Geistliche Beratung.  
 
6.5 Ordnungs- und Funktionsgehorsam  
Er ist notwendig innerhalb einer Gemeinschaft. Er zeigt sich in über- und Unterordnung. 
Oberer und Untergebener leben in diesem Gehorsam. Das Motiv ist nicht die Führung, 
sondern die Einordnung. Dieser Gehorsam führt zur prinzipiellen Loyalität, aber auch zu 
einer gewissen Elastizität.  
 
6.6 Gehorsam als Demut  
Was wir alle gemein als Gehorsam bezeichnen, hieße besser Demut. Ihre natürliche 
Grundlage ist ein Humor, der über sich selbst lachen kann als ein Nicht-Herr, der als 
nicht-machtvoll erscheint, am meisten Gott gegenüber. Menschen gegenüber besteht ein 
Mensch mit Humor manche Situation, aber eben nicht durch Herrschen, sondern durch 
ein Form des Gehorchens.  

Demut ist eine Realisierung der Geschöpflichkeit des Menschen auf der Ebene der 
Einstellung. Wer demütig ist, akzeptiert in seiner Einstellung den Stellenwert und die Po-
sition, die er als Mensch in der Gesamtwirklichkeit hat. Demut berücksichtigt die Haltung 
Gott gegenüber und der geschöpflichen Verfassung gegenüber gleichermaßen. Der De-
mütige ist sich so bewußt, daß er alles von Gott geschenkt bekommt und ihm wiedergibt 
in der bloßen Armut seiner selbst. Wenn der Demütige in allen Dingen Gott folgen will, 
kann er alle Dinge verlassen, die Gott nicht darstellen. Demut wird so zur Gelassenheit im 
Warten auf Gottes Wirken.  
 
7 Begründug des Evangelischen Rates des Gehorsams  
Wo Vertrauen besteht, braucht es keine Begründung für die Notwendigkeit des Gehor-
sams; so zum Beispiel in der Familie, die den Kindern einen besonderen Schutz bietet. 
Gehorsam gründet sich nicht auf die besondere Einsicht in die Güte desjenigen, der be-
fiehlt, sondern auf den Glauben an die höhere Weisheit und Güte der Eltern. Wieviel mehr 
gilt das alles Gott gegenüber, den wir den gütigen Vater nennen.  
 
8 Gehorsam werden als lebenslanger Prozeß  
Gehorsam ist kein fester Besitz, sondern ein lebenslanger Prozeß, der im Tod (am Kreuz) 
endet, vgl. Phil 2,8. Das ist wahre Freiheit, das Gesetz anerkennen und es zu seinem ei-
genen Gesetz machen. Die letzte Erfüllung des Gehorsams zeigt sich im Ja zur eigenen 
Endlichkeit und zum Tod; hier begann der Ungehorsam der ersten Menschen. Dieser 
Glaubensgehorsam besteht letztlich darin, etwas auf das Geheiß Gottes zu tun, was ich 
nicht verstehe und was gegen meine Erfahrungen spricht, (vgl. Abraham Gen 12ff und 
Petrus Lk 5,5). Das wird leichter, wenn ich vertraue.  

Zu diesem Prozeß gehört die dauernde Hörbereitschaft: hören – horchen – gehorchen. 
Es geht um ein Horchen auf Gott und um ein Antwort geben in Verantwortung. In Gehor-
sam steckt Hören, in Verantwortung die Antwort. Beides ist eine Reaktion auf einen An-
spruch. Dieser Anspruch bedarf einer Begründung, wenn nicht Vertrauen auf eine Autori-
tät gegeben ist. Gehorsam sein heißt dann: auf das als wirklicher Anspruch Erkannte ein-
gehen; aber nicht sich der Eigenverantwortung entledigen.  

Letztlich kann nur Gott Gehorsam verlangen. Er tut es durch innere Stellvertreter (Ge-
wissen) und durch äußere Stellvertreter (auctoritas und potestas), die Vermittler des gött-
lichen Willens sind. Hierunter fällt auch die Geistliche Beratung und Beichte (vgl. Apg 9, 
10-19).  

Sich an Gott zu binden ist keine Fremdbestimmung, sondern entspricht dem tiefsten 
Wesen des Menschen. Gehorsam ist die Unabhängigkeit des eigenen Willens; dieser 
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bringt das Opfer des Gehorsams und gehorcht in Freiheit. Der letzte Gehorsam gegen-
über Gott ist ein Akt der Demut, er ist Glaubensgehorsam.  
 
8.1 Entwicklung des Gehorsams  
Der Säugling gehorcht, weil er Schmerzen vermeiden will. Das Kleinkind muß gehorchen 
ohne Begründung; erwachender Verstand verlangt dann immer mehr nach Begrün-
dungen. Forderung nach striktem Gehorsam entmutigt und verzögert den Reifungspro-
zeß; Gewöhnung an strikten Gehorsam läßt nie den Mut zur eigenen Entscheidung 
finden. Zur Zeit der Einschulung gehorcht das Kind, weil es Zuwendung erlangen will. Der 
Zehnjährige folgt der Gruppenmoral. In der Pubertät ist dann verantwortliches Handeln 
möglich nach gültigen Normen, auch wenn die eigenen Interessen dagegen stehen. Her-
anwachsenden müssen mehr Rechte eingeräumt werden, damit ein Vollzug zur Selbstän-
digkeit möglich ist. Die Möglichkeit zur eigenen Entscheidung sollte nicht durch einen 
Wald von Verboten verbaut werden. Verantwortliche sollten in dem Maße eingreifen, wie 
Kinder noch nicht fähig sind, die Konsequenzen ihre Tuns zu übersehen und zu tragen.  

Der Übergang zum Erwachsenenalter ist nicht leicht. Der Selbstbehauptungswille führt 
zur Aufsässigkeit, obwohl man an eine Autorität glauben möchte. Wo dann Liebe zur 
Autorität dazu kommt, da ist Gehorsam leichter.  

Der Anspruch des Gehorsams bedarf einer Begründung; in einer frühen Entwicklungs-
stufe ist die Begründung der Hinweis auf die vertrauenswürdige Autorität. Der Erwach-
sene handelt dann weder aus einem angepaßten, noch aus einem rebellischen, sondern 
aus einem freien Kind- Ich heraus. Er kann aber auf eine frühere Stufe zurückfallen. 
Außerdem gehorcht der Mensch leichter seiner Leidenschaft als seinen Einsichten.  
 
8.2 Gehorsam und Selbstverwirklichung  
Sigmund Freud hatte gemeint, daß sich Schöpfertum und Gehorsam gegenseitig aus-
schließen würden. So widerspricht Gehorsam auch dem Selbstbewußtsein des modernen 
Menschen mit seinem Wunsch nach Emanzipation und Selbstverwirklichung. Der Mensch 
verwirklicht sich aber gerade durch den Gehorsam dem Willen Gottes gegenüber. Der Ge-
rufene horcht auf den Rufer und gibt Antwort. Selbstverwirklichung darf nicht angestrebt 
werden, sie wird erlangt über den Weg des Gehorsams. Der Mensch kommt zu sich 
selbst, wenn er aus der wahren Freiheit lebt, die sich bindet in Liebe; meine Freiheit ist 
begrenzt durch die Freiheit des anderen. Die höchste Form der Unfreiheit ist die totale 
Isolation; Freiheit wird ermöglicht durch den anderen, der Hilfe und Weg aus der Isolation 
ist.  
 
9 Konkretisierung des Gehorsams  
9.1 Gehorsamsversprechen  
Das Gehorsamsversprechen kommt bis in die Geste der commendatio aus der germani-
schen Rechtssprache. Die versprochene Treue ist keine sklavische Unterwerfung, denn 
der Priester bleibt der verantwortliche Seelsorger der Ortskirche (vgl. Verhältnis von Papst 
und Bischöfen). Als Folge des Absolutismus kam es zur Pervertierung, die auch auf die 
Kirche Auswirkungen hatte und das Verhältnis Herr-Knecht entstehen ließ.  

Das Gehorsamsversprechen zwingt zu der Entscheidung: Hochmut oder Demut, Herr-
schen oder Horchen, Macht oder Freude, Erfolg oder Erfüllung.  

Solcher Glaubensgehorsam bedeutet dann Verfügbarkeit, was mehr ist als Pflichttreue, 
Pünktlichkeit und Ordnungsliebe; er ist Dienst in der Kirche an den Menschen, vgl. 1Kor 
9,19 „Da ich also von niemand abhängig war, habe ich mich zum Sklaven gemacht, um 
möglichst viele zu gewinnen.“  
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9.2 Gewissenspiegel zum Gehorsam  
Wo wird Gehorsam konkret?  
Wo begegne ich persönlich dem „Du sollst!“, „Du sollst nicht!“?  
Kann ich hören:  
im Gebet auf Gottes Willen?  
in Situationen auf Zeichen der Zeit?  
auch in Kleinigkeiten des Alltags?  
Und wenn ich gehört habe:  
Bin ich dann verfügbar?  

Kann ich eigene Vorstellungen auf geben, um mich dem Gehörten zu stellen?  
Kann ich mich selbst zurücknehmen, um mit anderen zusammenzuarbeiten?  
Mache ich anderen Kritik an mir leicht?  
Kann ich mir etwas sagen lassen?  
 
9.3 Correctio fratema – Feedback  
Im Prozeß der Umkehr gibt es Hilfen.  
Das eine ist die geistliche Begleitung.  
Eine andere ist die Hilfe der Weggefährten.  

Geistliche Begleitung im Umfeld der Bekehrung wird sichtbar an Paulus und Hananias, 
vgl. Apg 9.  
Gott sagt zu Paulus: „Steh auf und geh in die Stadt; dort wird dir gesagt werden, was du 
tun sollst.“ Zu Hananias sagt Gott: „Steh auf und geh zur sogenannten Geraden Straße, 
und frag im Haus des Judas nach einem Mann namens Saulus aus Tarsus.“ 

Über die Aufgabe des Weggefährten im Umfeld der Bekehrung schreibt Matthäus: 
„Wenn dein Bruder sündigt, dann geh zu ihm und weise ihn unter vier Augen zurecht.“ 
Erst danach unter Zeugen, dann vor der Gemeinde, vgl. Lk 17,3.  
„Correctio fratema“ nennt dieses Verhalten die Tradition, die Sozialpsychologie nennt ein 
ähnliches Verhalten „Feedback“.  

Ob wir wohl fähig sind, uns diesen Dienst zu erweisen?  
Das Gegenteil beherrschen wir perfekt: über den anderen sprechen, vorwiegend bei 

seiner Abwesenheit, vorwiegend Nachteiliges. Aber dadurch helfe ich weder dem anderen 
noch mir. Selbst wenn die Mängel am anderen der Wahrheit entsprechen, hilft das „Dar-
überreden“ nicht einer Umkehr, eher das Gegenteil ist der Fall; der Redende wird ohne 
Änderung größer, wenn er den anderen kleiner macht. Wer die eigenen Fehler nicht 
akzeptieren kann und sieht, daß er sich ändern muß, braucht dann für die Fehler der 
anderen die Hölle.  
 
Die Feedbackregeln sind:  

Zunächst schauen, ob der andere in der Lage und willens ist, ein Feedback anzuneh-
men.  

Am besten ist es, wenn der andere ein Feedback erbittet, wenn der Empfänger selbst 
die Frage stellt, auf die der Beobachter ihm dann antwortet.  

Feedback beschreibt, aber bewertet nicht. Der eine beschreibt seine eigene Wahrneh-
mung und sein Gefühl dazu. So vermindert er den Drang des anderen, sich zu verteidigen 
und die angebotene Information abzulehnen. Statt „Du bist ...“ besser „Ich erlebe Dich so 
...“ Es kann hilfreich sein, seine eigene Beobachtung der Nachprüfung durch andere zu 
unterwerfen.  

Die Hinweise sollten nicht allgemein, sondern konkret sein. Also nicht nur: „Du bist 
dominierend!“, sondern: „Gerade jetzt, als wir in dieser Sache zu einer Entscheidung 
kommen wollten, hast Du nicht auf das gehört, was andere sagten, und ich hatte das 
Gefühl, daß Du mich angreifen würdest, wenn ich Deinen Argumenten nicht zustimmen 
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würde.“  
Das Verhalten sollte weder interpretiert werden, noch sollte nach Motiven dafür gesucht 

werden.  
Feedback ist am wirksamsten, je kürzer die Zeit zwischen dem betreffenden Verhalten 

und der Information über die Wirkung dieses Verhaltens ist. So ist es am besten, wenn 
Material aus der Hier-und Jetzt-Situation zurückgegeben wird.  

Ob der Empfänger die Mitteilung auch richtig empfangen hat, läßt sich dadurch prüfen, 
daß er sie mit eigenen Worten wiedergibt in der Form des kontrollierten Dialogs. Die Über-
einstimmung wird um so größer sein, je mehr sich der Beobachter in die Situation des 
Empfängers versetzt.  

Das Feedback sollte sich auf Verhaltensweisen beziehen, die der andere auch ändern 
kann. Wenn jemand auf Unzulänglichkeiten aufmerksam gemacht wird, auf die er keinen 
wirksamen Einfluß ausüben kann, fühlt er sich um so mehr frustriert. Deswegen sollte der 
Beobachter mit dem Empfänger seine Fragen durchdenken.  

Es ist eine Kunst, Feedback zu geben; es ist aber auch eine Kunst, Feedback zu emp-
fangen. Feedback ist ein wechselseitiger Prozeß, die Hilfe des Gebers hängt von der Of-
fenheit des Empfängers ab und von der Art und Weise, wie die Fragen gestellt werden.  

Der Empfänger sollte nicht argumentieren oder gar sich verteidigen. Er sollte nur zuhö-
ren und aufnehmen, höchstens nachfragen und klären.  
 
Fragen zur Feedbackfähigkeit sind:  
Erlebe ich wenig oder viel Feedback?  
Neige ich zu Widerspruch?  
Neige ich dazu, mißzuverstehen oder falsch zu deuten?  
Neige ich zu Gegenangriffen?  
Akzeptiere ich Feedback mit Worten, handle aber nicht so, als ob ich wirklich daran 
glaube?  
Akzeptiere ich unkritisch und ohne zu prüfen?  
Gewinne ich aus dem Feedback Einsichten, die es mir ermöglichen, in neuer Weise zu 
handeln?  
Habe ich die Gültigkeit des erhaltenen Feedback durch Suchen nach weiteren Reaktionen 
in meinem Verhalten geprüft?  
 
9.4 Unterscheidung der Geister  
Eine wichtige Hilfe zum Gehorsam ist die Unterscheidung der Geister.  

Gott begegnet uns in unserem Leben, aber nicht unmittelbar und direkt, sondern durch 
Ereignisse und Widerfahrnisse.  

Voraussetzung ist ein Offensein und Gelassensein (Indifferenz) für den Anruf Gottes. 
Jeder Ruf Gottes bringt ein Zuwachs an Leben in Fülle.  
Gottes Anruf ist immer konkret.  
Ohne die Unterscheidung der Geister gibt es keine Entscheidung.  

Gottes Ruf wird herausfordern, aber nie überfordern. Wer auf längere Zeit hin bei einer 
Praxis oder Vorstellung von einer bestimmten Lebensform ein ungutes Gefühl behält, hat 
sich wahrscheinlich getäuscht, denn der Weg Jesu ist ein Weg der Freude. Deshalb sind 
Friede, Hoffnung und Gelassenheit Zeichen für die Richtigkeit und Gottgewolltheit einer 
Entscheidung. Jeder soll das tun und werden, was auf Dauer und tiefgreifend froh macht.  

Es gilt zu versuchen, sein Leben möglichst genau und gut zu verstehen.  
Wichtig ist ein je neues Suchen nach dem Willen Gottes im eigenen Leben.  
Nicht jeder kann ohne weiteres alles werden. Was ergibt sich aus der Geschichte 

meines Lebens? Tu nicht gleich das Ganze, sondern tu einen Schritt in die vorgegebene 
Richtung.  
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Ist die Sehnsucht nach Gott echt, so wächst sie durch den Aufschub. Nimmt sie durch 
den Aufschub ab, so war es keine Sehnsucht.  

Jeder Ruf Gottes zeigt sich in der Treue zum Kleinen.  
Die Stimme Gottes, die der Mensch zu hören glaubt unter den vielen Stimmen seines Le-
bens, muß sich wenigstens in wichtigen Fällen dem Urteil anderer aussetzen.  

Gottes Ruf schenkt Vertrauen, nicht mathematische Sicherheit.  
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Zölibat 
 
1 Vorbemerkungen  
Es mag heute gute Gründe geben, den Pflichtzölibat abzuschaffen und ein Leben im Zöli-
bat freizustellen: es gibt aber ebenso gute Gründe, den Pflichtzölibat beizubehalten, zu-
mindest in einer Zeit der Krise. Aber es kann hier nicht um die Frage gehen, ob der 
Pflichtzölibat abgeschafft werden sollte, sondern nur um die Frage, was er bedeutet und 
wie er zu leben ist. Zölibatäres Leben hat es zu allen Zeiten und in allen Kulturen gege-
ben, den Zölibat kann man nicht abschaffen. weil er als ein Pol zu dem menschlichen 
Lebensmöglichkeiten gehört, deren anderer Pol die Ehe ist. Es gibt dazu nicht nur eine 
Krise des Zölibates, sondern auch eine Krise der Ehe, beides hängt eng zusammen.  
 
2 Geschlechtlichkeit  
Geschlechtlichkeit und Sexualität werden vielfach synonym gebraucht. Ich werde vorwie-
gend von Geschlechtlichkeit sprechen. Sie läßt sich begrifflich einerseits erweitern um den 
Begriff „Geschlecht“, worunter die Bestimmtheit des ganzen Menschen zu verstehen ist 
dem dann die Geschlechtlichkeit wesentlich ist; Geschlechtlichkeit läßt sich aber anderer-
seits begrifflich, verengen, wenn vorwiegend die primären Geschlechtsmerkmale gemeint 
sind, wir sprechen dann auch von Genitalität.  

Ähnlich könnte man die „Sexualität“ betrachten als etwas Objektives, was die Gesell-
schaft von außen betrachtet. Dagegen wäre das „Sexuelle“ etwas Subjektives, was der 
einzelne von innen erlebt.  

„Sex“ ist zwar nur die Kurzform von Sexualität, meint aber oft das von der Person Ab-
gelöste, Verdinglichte.  

In ähnlicher Weise ergeht es dem Begriff Liebe, den einerseits die deutsche Sprache 
für Gott selbst und für die Zuwendung Gottes zum Menschen verwendet den andererseits 
aber auch puren Sex im Bordell meinen kann. Wenn man die eine Liebe differenzieren 
will, spricht man von Sexus, Eros und Agape; Agape ist die Liebe Gottes zu uns, Eros 
befähigt Sexus, sich gestaltend beschenken zu lassen: dann gibt es auch Sexus ohne 
Eros.  

Geschlechtlichkeit kann gesehen werden unter dem Aspekt der Anziehung; ein jedes 
zieht das ihm Fehlende an und wird von dem ihm Fehlenden angezogen. Glück für Men-
schen bedeutet, vereint zu sein mit dem Fehlenden. Für Menschen liegt in der geschlecht-
lichen Vereinigung eine besondere Glücksquelle: letztlich ist die Vereinigung mit Gott 
Quelle aller Glückseligkeit.  

Unter den Grundstrebungen birgt die Geschlechtlichkeit das größte Geheimnis in sich. 
Das ist wohl so, weil der Mensch mit der Geschlechtlichkeit das Größte vollbringen kann, 
was ihm möglich ist, einen Menschen schaffen. Dieses Tun ist aber für den Menschen das 
größte Risiko und das verantwortungvollste Tun zugleich. Das größte Geheimnis ist des-
wegen verbunden mit der größten Faszination einerseits und mit der größten Ab-
schreckung andererseits, denn das sind die angemessenen Reaktionen auf etwas Numi-
noses. Die Reaktionen führen einerseits zur Vergöttlichung, andererseits zur Verteufelung 
der Gechlechtlichkeit. Sie bleibt in jedem Falle etwas, was den Verstand des Menschen 
übersteigt und sein Leben mit viel Lust belohnt. Um der Geschlechtlichkeit recht zu be-
gegnen, stellen alle Völkern Richtlinien und Tabus auf. Die ambivalente Sehnsucht nach 
Entgrenzung in der geschlechtlichen Lust ist sicher ein Hauptelement des geschlecht-
lichen Antriebes. Doch dient die Geschlechtlichkeit nicht nur der Fortpflanzung. Leben 
entfaltet sich in Polarität. Ein Mensch besteht aus entgegengesetzten Polen und die Welt 
des Menschen baut sich auf dem Prinzip der polaren Gegensätze auf. Bei den Pflanzen 
dient die Geschlechtlichkeit der Fort-pflanzung – so hat das Wort seinen Ursprung – , aber 
sie dient nicht nur der Fortpflanzung, sondern ebenso der Freude und dem Genuß sowohl 



 78 

den Tieren als auch den Menschen. Bei den Tieren sind in der Regel die Geschlechtsor-
gane auf zwei Individuen verteilt; während die Pflanzen bei der Fortpflanzung auf Hilfe wie 
z. B. Bienen und Wind angewiesen sind, werden die Tiere selbst aktiv. Sie paaren sich 
aber nur einige Minuten lang, weil es wirklich nur auf Fortpflanzung ankommt. Beim Men-
schen kommt als wesentliches Element die Liebe hinzu.  

Das Religiöse und das Geschlechtliche sind die beiden stärksten Lebensmächte. Erfüll-
te Geschlechtlichkeit und Glaube aber scheinen sich nach Meinung mancher auszuschlie-
ßen. Wie können sie Widersacher sein? Wer sie zu unversöhnlichen Feinden macht, zer-
reißt das menschliche Herz. Beide leben als Sehnsucht nach der unendlichen Liebe und 
nach dem unendlichen Sinn. Beide zielen auf das Heil und das Ganzsein des Menschen. 
Wo wäre diese Erfahrung angebrachter als in der Erfahrung von Glauben und Kirche.  

Die Bibel vergottet die geschlechtliche Liebe nicht wie die Fruchtbarkeitskulte, aber sie 
verteufelt sie auch nicht, wie manche leibfeindlichen Theologen in allen Jahrhunderten. 
Was Gott geschaffen hat, dessen braucht der Mensch sich nicht zu schämen.  

Gesetz der Kirche ist es, daß die Willenskraft immer stärker zu sein hat als das ge-
schlechtliche Verlangen. Wer mit diesem Gesetz nicht zurechtkommt, entwickelt häufig 
eine ekklesiogene Neurose. Nichts macht den Menschen so unterwürfig und beherrschbar 
wie anerzogene Angst und ein ständig schlechtes Gewissen, wie das tief sitzende Gefühl, 
schlecht zu sein und Strafe und schlechte Behandlung verdient zu haben. Nichts macht 
von der Begierde abhängiger als der befohlene Kampf gegen das Begierdeobjekt.  

Statt dessen wäre eine Theologie der Erotik zu entwickeln. Geschlechtlichkeit kann ein 
Erfahrungsort des Heiligen sein. Wer vom echten Charisma der Gottesliebe erfüllt ist, der 
wird gewiß in der Liebe zum Menschen weder Konkurrenz noch Ablenkung sehen. Die 
erotische Liebe wird da keine Ausnahme machen. Entweder wird er übervoll von gren-
zenloser Liebe eheuntauglich und unfähig zu begrenzter Liebe, oder er wird die Liebe zum 
einzigartig geliebten Menschen als einen Ort und eine Möglichkeit der Gottesliebe erfah-
ren.  

Geschlechtlichkeit ist Gabe und Aufgabe. Nur weniges im Leben des Menschen gibt 
soviel Anlaß zur Freude und zum Glück, aber auch soviel Anlaß zur Enttäuschung, zu Not 
und Ekel. Lieben und Leben gehören nicht nur etymologisch zusammen. Das eine ist nicht 
ohne das andere zu haben. Kein Leben ohne Liebe. keine Liebe ohne Leben. Nichts bin-
det das Interesse stärker an diese Welt und ihre Zukunft, als die Erfahrung der Liebe zwi-
schen Mann und Frau und deren Folge in der Liebe zu den Kindern. Wer Liebhaber zur 
Frau und zum Kind ist, wer sich um ein geliebtes Kind und seine Zukunft sorgt der wird 
niemals sagen „nach mir die Sintflut“.  

Jedoch einerseits wird die geschlechtliche Sinnlichkeit als größtes Hindernis auf dem 
Weg zu Gott gesehen, anderseits wird das Verhältnis zu Gott im Bild der Sinnlichkeit und 
Ehe. der Brautschaft der Liebe und des Eros gesehen. Störend wird die menschliche Zärt-
lichkeit dem sein, der weniger erfüllt und bestimmt ist von dem großen Ja Gottes zu allem 
Leben als von einem tiefen Nein zur Welt.  
 
2.1 Geschlechtlichkeit des Menschen  
Geschlechtlichkeit und Genitalität  
Es ist zu unterscheiden zwischen dem, was den ganzen Menschen betrifft einerseits und 
den primären und sekundären Geschlechtsmerkmalen andererseits: Geschlechtlichkeit ist 
mehr als Genitalität. Geschlechtlichkeit ist aber auch mehr als Geschlechtsverkehr, sie 
reicht vom Flirt über Zärtlichkeiten, die nicht nur als Vorspiel des Geschlechtsverkehrs 
gesehen werden sollten, denn dann wären sie dem Fortpflanzungszweck unterworfen, bis 
zum Geschlechtsverkehr.  
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Geschlechtlichkeit  
Der Mensch hat nicht einen Leib, sondern er ist Leib. So hat der Mensch nicht Ge-
schlechtlichkeit. sondern er ist als Frau und Mann ein geschlechtliches Wesen. Ge-
schlechtlichkeit ist nicht ein Teilgebiet des menschlichen Seins, sondern eine existentielle 
Manifestation seines Kernes. Geschlechtsund Seelenleben bilden eine Einheit. Das ge-
schlechtlich Triebhafte kann aus der Seele genauso wenig herausgelöst werden wie das 
Mark aus den Knochen. Nirgendwo sonst wird Psychosomatik so deutlich wie im Ge-
schlechtlichen, vor allem bei der Versteifung des Penis (Erektion) und dem Feuchtwerden 
der Scheide (vaginale Lubrikation).  
 
Geschlechtllchkett als Beziehungsbedürfnis  
Geschlechtlichkeit ist ein Bedürfnis und sie vollzieht sich in ihrer vollen Form in Bezie-
hungen. Die Geschlechtlichkelt ist ein Knotenpunkt des Verhältnisses von Trieb und Kon-
trolle, von Individuum und Gemeinschaft. Viele geschlechtliche Attribute dienen dem sozi-
alen Zusammenhalt.  
 
Unterscheidungen des Geschlechts  
Beim Geschlecht des Menschen unterscheidet man:  
Das chromosomale Geschlecht  
XY beim Mann, XX bei der Frau.  
Das gonodale Geschlecht  
Die Keimanlagen können sich in Hoden und Eierstöcken entwickeln.  
Das hormonale Geschlecht  
Die Hormone der Hoden und Eierstöcke sind wichtig vor der Geburt und in der Pubertät 
für die Anatomie und Physiologie eines Menschen.  
Die inneren Geschlechtsorgane  
Beim Mann sind es Samenleiter, Samenbläschen, Prostata u.a., bei der Frau sind es 
lileiter, Uterus, Vagina u.a.  
Die äußeren Geschlechtsorgane  
Beim Mann sind es Penis und Hodensack, bei der Frau sind es Klitoris, große und kleine 
Schamlippen.  
Das zugewiesene oder anerzogne Geschlecht  
Die geschlechtliche Selbstidentifizierung  

Es könnte noch das Keimzellengeschlecht hinzugefügt werden. Außerdem könnte man 
unterscheiden zwischen dem biologischen Geschlecht, der Geschlechtsidentität und der 
Geschlechtsrolle durch die Gesellschaft.  
 
Differenzierungen  
Bei diesen Unterscheidungen gibt es Abweichungen und Störungen durch andere Chro-
mosomenzusammensetzungen:  
 
Transsexualität  
Bei der Transsexualität stimmt das biologische Geschlecht nicht mit der Geschlechtsrolle 
überein. Ein transsexueller Mensch ist ein Mensch, der sich dem entgegengesetzten Ge-
schlecht zugehörig fühlt und eine Geschlechtsumwandlung durch eine Operation erstrebt, 
bzw. durchführen läßt.  
 
Transvestit  
Der Transvestit kleidet sich in die Tracht des je anderen Geschlechtes. Das ist besonders 
bei Homosexuellen der Fall.  
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Intersexualität: Zwitter/Hermaphrodit  
Beim Zwitter/Hermaphrodit stimmen das chromosomale Geschlecht und die Genitalien 
nicht überein. Er ist ein doppelgeschlechtliches Wesen mit allen Merkmalen beider Ge-
schlechter.  
 
Androgynie  
Die Vorstellung der Androgynie besteht für den Ursprung und für das Ende der Mensch-
heitsgeschichte. Platon, Mythen der Völker und die Bibel lassen diese Vorstellung an-
klingen:  

Ursprünglich sei der Mensch doppelgeschlechtlich gewesen. Der Mensch wollte wie 
Gott sein, das aber führte zur Erfahrung der Nacktheit und des Getrenntseins, zur Abspal-
tung und Verteufelung. Platon spricht in seinem Gastmahl (Kap 14) von einem Zwitter und 
Kugelmenschen, der mit vier Armen und Beinen versehen ist, und der so doppelge-
schlechtlich neben Mann und Frau als drittes Geschlecht existiert. Dieser Mensch aber 
will hoch hinaus, er versucht den Aufstieg zum Himmel und greift die Götter an. Darum 
spaltet Gott diesen Kugelmenschen in Mann und Frau. Beide Hälften sind dazu bestimmt, 
sich ewig zu suchen. Diese Begierde und Jagd nach der Ganzheit sei der Eros (Kap 16).  

Damit nichts in der Schöpfung in Gefahr kommt, sich für Gott zu halten, „ist an allem 
etwas zu wenig“, „muß es im Leben mehr als alles geben“. Sobald das Leben zu Bewuß-
tsein kommt, ist es für das Bewußtsein vor allem wichtig, die Poligkeit des Lebens zu er-
kennen.  

Für die Erdenzeit spricht die Bibel vom Mysterium/Sacramentum des Ein-Fleisch-wer-
dens Mt 19,4-6; Eph 5,32. Für die Endzeit sagt das Thomasevangelium (Log 22) voraus: 
„Wenn ihr die zwei in eins macht und wenn ihr das Innere wie das Äußere macht und das 
Äußere wie das Innere. und das Obere wie das Untere, und wenn ihr das Männliche und 
das Weibliche zu einem Einzigen macht, damit das Männliche nicht männlich und das 
Weibliche nicht weiblich ist, dann werdet ihr ins Reich eingehen.“  
 
Spannbreite der Geschlechtlichkeit  
Die Geschlechtlichkeit des Menschen reicht von Asexualität bis Bisexualität. Dazwischen 
liegen Homosexualität, Transsexualität, Intersexualität und Heterosexualität.  

Es wäre ideal, wenn diese Formen der Homosexualität, der Transsexualität, der Inter-
sexualität, der Heterosexualität und der Bisexualität als Potentialität allen zur Verfügung 
stehen und von allen gelebt werden könnten. jedoch der Mensch nicht darauf fixiert wäre. 
Androgynität bedeutete dann die Flexibilität im Umgang mit all diesen Formen.  

Oder eine andere Sichtweise wäre die Spannbreite von Asexuellem in negativer-ohn-
mächtiger-unfruchtbarer Weise über Bisexuelles bis zu Asexuellem in positiver-erhabener-
transzendenter-schöpferischer Form.  

Die Geschlechtlichkeit ist eine grundsätzliche Gegebenheit des Menschen. Sie muß 
aber unterschieden werden von der geschlechtlichen Betätigung, die nur einen kleinen 
Teil des menschlichen Lebens ausmacht und die dazu noch fakultativ ist. Es geht um die 
Frage, ob Heterosexualität die einzige reife und erwachsene Form von Geschlechtlichkeit 
ist und alle anderen Formen unreif sind. Es fragt sich dann allerdings, warum es immer 
wieder Versuche gibt, diese zu therapieren.  
 
Geschlechtlichkeit  
kann potentiell sein, ohne aktuell zu sein, wegen Geschlechtsunreife beim Kind oder 
durch Einstellung und Haltung beim Erwachsenen. Z. B. ist ein Kuß zwischen Mutter und 
Kind zu unterscheiden von einem Kuß zwischen Mann und Frau: ein Händedruck als sozi-
ale Beziehung vom Beginn eines geschlechtlichen Vorspieles.  
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Geschlechtlichkeit kann aktuell sein; prägenital, indem sie den Geschlechtsverkehr vor-
bereitet, genital, indem sie den Geschlechtsverkehr ausführt.  
 
Der Mensch als Mann und Frau  
Die Unterschiede zwischen Mann und Frau beschränken sich nicht nur auf die primären 
und sekundären Geschlechtsmerkmale. Vielmehr ist jede einzelne Körperzelle männlich 
bzw. weiblich. Auch das Gehirn ist geschlechtsspezifisch geprägt. Die hypothalamtschen 
Zentren haben eine geschlechtsspezifische Prägung. Somit ist auch das Denken und 
Empfinden von der Geschlechtlichkeit geprägt. Die Unterschiede liegen in den Chromo-
somen begründet.  
 
Chromosome  
Das männliche Y-Chromosom ist gewissermaßen ein verkümmertes weibliches X-Chro-
mosom. Ein H-Y-Antigen auf dem Y-Chromosom setzt im weiblichen Körper eine Abwehr-
reaktion in Gang. Enthält die Samenzelle ein Y-Chromosom, werden sich im Fötus keine 
Anlagen für Eierstöcke, sondern Hoden entwickeln, die das männliche Geschlechtshor-
mon Testosteron und die hemmende Müllersche Substanz ausschütten. Letztere unter-
drückt die Entwicklung weiblicher innerer Organe. Testosteron stimuliert die Ausprägung 
der inneren männlichen Anatomie und des Hormonsystems. Bei jedem Entwicklungspunkt 
wird jeweils der weibliche Pfad beschritten, wenn nicht ein entscheidender vermännlichen-
der Faktor eine Unterscheidung erzwingt. Jungen sind deswegen so anfällig für Krank-
heiten und haben das Bedürfnis, ununterbrochen umpflegt zu werden. Die männliche Ge-
schlechtsrolle ist eine Unterscheidung vom weiblichen Muster, so wie die körperliche Ge-
schlechtsentwicklung der Jungen eine Differenzierung von der weiblichen Physiologie ist. 
Die primären Geschlechtsorgane werden von den Genen, die sekundären von den Hor-
monen bestimmt. Während der ersten sieben Embryonalwochen sind die Geschlechts-
organe von unverkennbarem femininen Phänotyp.  
 
Geschlechtsunterschiede  
Die so entstandenen Geschlechtsunterschiede sind grundlegender und primärer als alle 
anderen rassischen, kulturellen, sozialen oder religiösen Unterschiede. Im Verborgenen 
jedes Menschen ruht aber etwas vom anderen Geschlecht. Beim männlichen Geschlecht 
ist der Ätherleib weiblich, beim weiblichen ist es umgekehrt. Was der Mann außen hat, hat 
die Frau innen und umgekehrt. Der Mann ist körperlich ein Krieger, die Frau hat eine in-
nere Tapferkeit.  
 
Anima und Animus  
Anima und Animus sind Archetypen. Archetypen sind anthropologische Konstanten 
menschlichen Erlebens und Verhaltens, dargestellt in verschiedenen Menschen zu ver-
schiedenen Zeiten in vergleichbaren Bildern und einer vergleichbaren Emotion. Anima 
und Animus können von Mann und Frau jeweils beide erlebt werden.  

Für das Erleben der eigenen Identität wie für die Beziehungsfantasien ist das Zusam-
menspiel von Anima und Animus von Wichtigkeit.  

Anima und Animus können einen positiven und einen negativen Aspekt haben. Der ne-
gative Aspekt kommt da zur Wirkung, wo durch ihn das Kräftespiel in einem Menschen 
zum Erliegen kommt und sich nur noch eine einzige Stimme Gehör verschafft. Ein Mann, 
der seine Anima verdrängt, wird so zum „halbierten“ Menschen und umgekehrt.  

Bilder für die Anima sind gute Feen, Hexen, Huren, Heilige, Nymphen, kleine Mädchen. 
Alle sind sie geheimnisvoll, unbekannt, und entführen in das Reich der Fantasie.  
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In Bezug auf Maria drückt es Novalis (1772-1801) so aus:  
Ich sehe dich in tausend Bildern  
Maria, lieblich ausgedrückt.  
Doch keins vonn allen kann dich schildern,  
wie meine Seele dich erblickt.  

 
Bilder für den Animus sind zwingende Patriarchen, geheimnisvolle Fremde, göttliche 
Jünglinge, faszinierende Denker, aufbrechende Propheten, blitzeschleudernde Gottheiten.  

Bilder für Paare sind die mütterliche Frau mit dem faszinierdenden jungen Knaben, ein 
geheimnisvoller Fremder mit einer geheimnsivollen Fremden, Liebespaare, Geschwister-
paare, Freundespaare.  
 
Aufgabe von Mann und Frau  
Der Mann ist Mann, um der Frau das Frausein zu ermöglichen: die Frau ist Frau, um dem 
Mann das Mannsein zu ermöglichen. Erst als Adam Eva erkannte, erkannte er auch sich 
selber. Der Mann erwacht erst zum Menschsein/Mannsein wirklich, wenn er auf die Frau 
zugeht.  

Die Gegenwart von Frauen macht die Männer männlicher und die Frauen weiblicher.  
Mann und Frau brauchen einander, um zusammen Mensch zu werden. Das ist mehr 

als Komplementarität oder Polarität, als hätten sie einander bloß auszufüllen oder als 
Gegenpol dem anderen zu dienen. In der Begegnung von Mann und Frau entsteht etwas 
Neues; sie schenken einander ein neues Erlebnis der Wirklichkeit, was sie sich alleine 
und ohne den anderen nicht geben könnten, ja nicht einmal zu ahnen vermöchten.  

Es muß im Leben zur Hochzeit kommen. Wenn nicht mit einer äußeren Frau, dann 
aber wenigstens mit einer inneren Frau.  

„Die Frau wird Frau unter dem Blick des Mannes.“ (Simone de Beauvoir 1908-1986)  
„Ganz ohne Weiber geht die Chose nicht.“ (Emmerich Kálmán 1982-1953) 
„Die Frau steht vor ihm [dem Mann] als der Anreiz und das Symbol der Welt.“ (Teilhard 

de Chardin 1881-1955)  
 
Dynamik der Gescblechtlichkeit  
Der Mensch ist nicht so Mensch wie H20 Wasser ist. Er ist im Werden und entfaltet sich. 
Die Geschlechtlichkeit kommt nicht erst in der Pubertät hinzu, sondern sie entfaltet sich 
vorher und nachher, sowohl physisch wie psychisch. Aber die Geschlechtlichkeit begleitet 
nicht nur die Entwicklung des Menschen vom Anbeginn, sondern die Entwicklung ist durch 
die Geschlechtlichkeit wesentlich bestimmt. Dabei sind Einwirkungen von außen entschei-
dend: ob ein Kind nach der Geburt als Junge oder Mädchen angenommen wurde, ob es 
Identifizierungsmöglichkeiten mit Personen des anderen Geschlechtes gab, ob Erfah-
rungen von Zärtlichkeit gemacht werden konnten.  

Es gibt drei Phasen hinsichtlich der geschlechtlichen Differenzierung des menschlichen 
Bewußtseins. Die vorsexuelle oder asexuelle Phase, hier werden die Geschlechtsunter-
schiede nicht ausdrücklich erkannt bzw. bewußt reflektiert. Die ausdrücklich geschlecht-
liche Phase, hier wird die Differenzierung voll zum Ausdruck gebracht. Die postsexuelle 
oder transsexuelle Phase, hier erfolgt die volle Bestätigung und Integration der Ge-
schlechtlichkeit in eine neue Ganzheitserfahrung des Menschseins.  
 
Metaphysische Wertigkeit der Gescblechtlichkeit  
Die Geschlechtlichkeit des Menschen kann nicht nur auf das Physische und Psychische 
eingeengt werden. Vielmehr hat sie auch eine potentielle metaphysische Wertigkeit.  

Dem Eros liegt ein Streben zum absoluten Sein inne. Dieses Streben scheitert am Akt 
der Nur-Zeugung, erst recht bei Degradierung zur Brunst und Wollust.  
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Der Geschlechtsakt ist zwar dazu da, dem Individuum Lust zu bereiten, aber ohne 
Ergriffensein des Gemütes bleibt es ein unvollkommener Akt. Eine harmonische ge-
schlechtliche Kommunikation schließt den Gefühls- und Gemütskontakt mit ein. Erst diese 
Kommunikation führt zur Reifungsföderung, zur Weiterentwicklung der Persönlichkeit. Der 
rein körperlichen Triebsättigung fehlen einige Töne im harmonsichen Akkord der Begeg-
nung.  

Dazu kommt, daß ein gewisser Anteil von Risiko und Gefährdung in jeder Geschlecht-
lichkeit enthalten sein muß. Bei totaler Auflösung im Wohlgefälligen und Spannungslosen 
kommt es nicht zum Orgasmus. Wahre Geschlechtlichkeit ohne Geheimnis gibt es nicht, 
sie wäre reiner Sex.  

Es stimmt ethymologisch zwar nicht, besitzt aber doch eine gwissen Aussagekraft, 
wenn folgende Wortauflösung vorgenommen wird: A-mor von a-mors = nicht Tod, Tod-
losigkeit; gemeint ist die Unsterblichkeit der Liebe. „Ich liebe dich!“ heißt „Du sollst nicht 
sterben!“ 
 
2.2 Beziehungen des Menschen  
Der Mensch ist ein Beziehungswesen und kann ohne Beziehungen nicht leben. Die Ge-
schlechtlichkeit des Menschen läßt sich nicht auf bloße Körperfunktionen beschränken, 
sie ist von Natur aus auch gesellschaftlich, sein Leben ist auf den Mitmenschen orientiert. 
Gegenüber einem Tier ist er bei seiner Geburt gänzlich hilflos und auf seine Eltern ange-
wiesen, der Unterschied der Geschlechter macht das Angewiesensein aufeinander erfahr-
bar. Geschlechtlichkeit als Gewährung und Entgegennahme von Gemeinschaft und Nähe 
in die radikalste Begegnungswirklichkeit zwischen zwei Menschen umschreibt die Bibel, 
indem sie sagt "Adam erkannte Eva." Die Kraft der Geschlechtlichkeit liegt darin, den in-
dividuellen Menschen aus seiner narzistischen Selbsbezogenheit herauszuholen und auf 
die Realität der Du-Begegnung und das eigene Selbst hin zu öffnen.  

Beziehungen können auf verwandtschaftlicher Ebene bestehen in den acht Grundge-
stalten und ihren Verbindungen: Vater-Mutter, Bruder-Schwester, Ehemann-Ehefrau, 
Sohn-Tochter.  

Solche Beziehungen gibt es als "Wahlverwandtschaften" auf mitmenschlicher Ebene in 
Freundschaft, Kameradschaft, Kollegenschaft, Nachbarschaft u. a.  
 
2.3 Jede Beziehung hat  
eine geschlechtliche Komponente, weil der Mensch ein geschlechtliches Wesen ist. Diese 
Komponente kann potentiell oder aktuell sein.  
 
2.4 Beziehungen in geschlechtlicher Gemeinschaft mi t einem gegengeschlecht-
lichen Partner  
Das Paar  
Das Paar ist eine Beziehung zwischen zwei Personen beiderlei Geschlechtes. Eine solche 
Beziehung gilt vor allem für die Phase des Verliebtseins:  
 

Ich -----> <---- Du 
 
Hier suchen sich beide und treffen sich und mögen dann sagen: „Ohne dich kann ich nicht 
leben!“ – „Du bist mein ein und alles!“ Aber diese Aussagen kommen strenggenommen 
nur Gott zu und die Beziehung endet mit dem Tod.  

Es gilt unter Menschen: A ist nicht B, aber A kann B so lieben, daß A sich selbst und 
die Welt aus B heraus sieht. Jede Liebe zu einem einzelnen Menschen muß sich öffnen, 
letztlich auf Gott hin.  
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Die Ehe  
Eine Ehe ist eine Paarbeziehung und deren Bezeugung vor offiziellen Vertretern der 
Gemeinschaft (Staat, Kirche). Wenn eine Paarbeziehung offen ist auf Gott hin und vor 
offiziellen Vertretern der Gemeinschaft bezeugt wird, spricht man von Ehe.  
 

Gott 

/\ 
Ich--Du 

 
Je zwei stehen einander gegenüber und finden ihre Einheit, da es um einen Dritten geht, 
Gott. Mit dem anderen auf Gott zu, das ist eheliche Spiritualität. Voraussetzung ist eine 
selbständige Persönlichkeit der Partner, damit keine Symbiose (Verschmelzung) entsteht.  

In der Dreifaltigkeit ist auch ein Drittes zwischen der Liebe von Vater und Sohn: der 
Heilige Geist, das Band der Liebe.  

Antoine de Saint- Exupery hat das so ausgedrückt:  
„Liebe besteht nicht darin, daß man sich gegenseitig in die Augen schaut, sondern daß 

man gemeinsam in dieselbe Richtung blickt.“ 
Leider gibt es fast nur Heilige, die unverheiratet waren oder erst nach ihrer Ehe heilig 

wurden. Ob es wirklich keine heiligen Ehepaare gibt?  
So einfach das theoretisch darzulegen ist, so schwierig ist es im Leben zu verwirk-

lichen. Der Junge entdeckt im Laufe der Zeit während seiner Entwicklung in sich den 
weiblichen Anteil, das Mädchen den männlichen. Wenn sie ausgereifte Persönlichkeiten 
werden wollen, muß es schon in ihnen zur Hochzeit kommen, zur Hochzeit des Männ-
lichen und Weiblichen in dem einen Menschen. Ohne eine solche Hochzeit gibt es keine 
Vollgestalt des Mannes und der Frau. Danach aber kann es auch außen zur Hochzeit 
kommen. Jeder Teil sucht seine „bessere Hälfte“ und beide werden eins in der Liebe.  

Wer die innere Hochzeit in sich erlebt hat, der kann sie auch äußerlich mit einem Part-
ner vollziehen oder darauf verzichten um eines hohen Zieles willen. Beide aber, das Le-
ben in Jungfräulichkeit und eheliche Partnerschaft sind vollwertige Formen des Lebens 
und der Liebe. Beide sind Zeugnisse für die Liebe Gottes. Sie beruhen auf der Erfahrung, 
die ein Mensch als Jungfrau (jungfräulich kann auch ein Mann sein) von Gott macht, als 
Jungfrau, die ganz in sich ruht und nur von Gott her bestimmt ist und deren Vorbild 
Christus ist in seiner Selbständigkeit. Oder es beruht auf der Erfahrung mit Gott, die 
Menschen als fruchtbares Liebespaar in Ehe und Familie zu sehen, wo sie ganz in sich 
und vom Partner her bestimmt sind, gemeinsam aber auf Gott hin, weil der Partner letzt-
lich nicht Ihn ersetzen kann; deren Vorbild ist Christus als Bräutigam der Kirche.  

Die Ehe als Institution in kirchlicher Sicht ist der einzige Ort erotischer Beziehung, sie 
ist aber nicht der Garant dafür, das Liebe besteht und erhalten bleibt. Treue ist nicht nur 
Verzicht auf geschlechtliche Beziehung zu einem Dritten. Sie ist zusätzlich dauernde Ver-
pflichtung, den anderen anzunehmen und zu versprechen, sich dauernd zu bemühen, 
Hindernisse in der Beziehung zu überwinden. Treue ist Aushalten dessen. was trennt und 
liebevolle zärtliche Überwindung des Trennenden in der Vereinigung von Leib und Seele, 
dem Kennzeichen sakramentaler Liebe zwischen Mann und Frau. Dieses Zeichen ist 
Ahnung und Vorgeschmack endgültiger Geborgenheit und Einheit. Liebe gelingt durch 
das, was man leisten will, also durch das, wofür man sich gemeinsam, füreinander und 
wegen des anderen beanspruchen läßt. Frauen scheuen sich, als Subjekt aufzutreten, 
Männer vermeiden es, sich als Objekt hinzugeben. Hingabe kann als Wechsel von Passi-
vität und Aktivität gesehen werden; zwei Subjekte, zwei Objekte und ein Lebensraum, das 
macht das Ehepaar aus, das dann zur Familie sich erweitert, wenn Kinder geboren wer-
den.  
Geschichtliche Aspekte  
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Die alte Welt dachte in anderen Dimensionen als wir. Das übersinnliche war ein Grund-
element der Wirklichkeit. Die Familie war weniger ein naturhafter Zusammenschluß, als 
vielmehr eine Institution auf religiöser Grundlage. In der Ehe war das individualistische 
Moment sehr begrenzt. So bestand ein Unterschied zwischen der Frau, die in die Sippe 
aufzunehmen war und anderen Frauen zum Zweck des rein erotischen Erlebens, vgl. das 
Konkubinat. Auch bei der Ehefrau war es ein Unterschied, ob Geschlechtlichkeit ein ero-
tisches Erlebnis war, oder ob sie zur Kinderzeugung diente, die mit Riten wie Exorzismus 
über die Frau, Reinigung, Sühne und Gebet verbunden war.  

Es gibt eine Entwicklung in der Auffassung über den Sinn und Zweck der Ehe. Ehe und 
Familie waren früher identisch. Heute gibt es Ehen, die nicht Familien werden; Einzelfa-
milien bauen nicht mehr auf Ehe auf; Fortpflanzung ist nicht mehr der einzige Ehezweck.  

Im IV. Laterankonzil 1225 setzt die Kirche die Liebe der Partner als zentrales Definiti-
onselement der Ehe durch.  

Mit der Großen Industriellen Revolution (1760-1850) gibt es eine große Veränderung 
dadurch, daß Arbeitsplatz und Wohnung getrennt werden. Die vorindustrielle Familie war 
eine Wirtschaftseinheit, alle im Haus waren an der Produktion beteiligt. Es entsteht eine 
Emotionalisierung der Familie, Häuslichkeit, romantische Partnerwahl, Gattenliebe, Kin-
derliebe werden wichtig. Aber dadurch zerfällt die Familie. Denn es wird Pflicht der Ehe-
gatten, wie Verliebte zu leben oder wenigstens so zu tun.  

Früher hieß es: „Weil du meine Frau bist, liebe ich dich.“ Heute heißt es: „Weil ich dich 
liebe. wirst du meine Frau.“ Das Zeitalter der Liebesehe läutet aber statistisch das Zeital-
ter der Scheidungen ein.  

Das moderne Eheideal versucht Dauer und Leidenschaft zusammenzukitten und ver-
langt damit die Quadratur des Kreises. Eine gute Beziehung gelingt nur durch ein gutes 
Verhältnis von Distanz und Nähe.  
 
Ehefähigkeitskriterien  
Folgende Aufstellung von Kriterien reifer Partner-bzw. Ehefähigkeit geht auf Josef Köhne 
zurück.  
  1. Annahme der eigenen Geschlechtlichkeit.  
  2. Entwicklung einer Frustrationstoleranz.  
  3. Lösung aus kindlicher Elternbindung. Lösung von der Großen Mutter, Lösung vom 

Vater.  
  4. Fähigkeit und Bereitschaft zur Übernahme von Verantwortung für sich und andere  
  5. Fähigkeit und Bereitschaft, Gefühle und Wünsche an sich sowie am Partner 

wahrunehmen und zu akzeptieren.  
  6. Realisierung und Annahme des Spannungsverhältnisses zwischen Geben und und 

Nehmen, Gelten und Geltenlassen.  
  7. Durchschauen einiger unbewußter Wunsch- und Leitbilder.  
  8. Wissen und Akzeptieren der Eigenart und der spezifischen Reaktion des anderen 

Geschlechtes.  
  9. Fähigkeit zum Dialog.  
10. Beginn einer Fähigkeit zur Personenliebe.  
 
Ehescheidung  
als Partnerscheidung – als Elternscheidung  
 
Familie  
Wenn eine Ehe im Kind (in Kindern) fruchtbar wird, spricht man von Familie.  

 
Gott 
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     /\    \ 
                 Ich—Du→Kind(er) 

 
2.5 Beziehungen ohne geschlechtliche Gemeinschaft m it einem gegengeschlecht-
lichen Partner  
Die Ehelosigkeit  
Psychologie des ehelosen Lebens nach Marc Oraison (1914-1979) 

Ehelosigkeit gibt es unfreiwillig z. B. bei Witwenschaft, freiwillig z. B. im Zölibat; positiv 
als Selbstverwirklichung auch außerhalb der Ehe, negativ als Nichterfüllung oder 
Verdrängung der Geschlechtlichkeit.  

Nur in der Ehe kommt es zur Erfüllung der Geschlechtlichkeit. Ehelosigkeit ist aber 
nicht nur ständige geschlechtliche Enthaltsamkeit. Origenes (185-254) hat Ehelosigkeit 
mit Kastration verwechselt.  

Die geschlechtliche Betätigung ist für den einzelnen lebenden Organismus zur Auf-
rechterhaltung seiner Existenz und seiner biologischen Ausgeglichenheit nicht unbedingt 
notwendig. Auch im Leben der Ehe ist die geschlechtliche Verwirklichung nicht die höch-
ste und einzige Weise zur Entfaltung der Person.  

Ehelos ist ein Mensch, der in das soziale Spiel der Geschlechtlichkeit nicht eintritt. Er 
hat sich entschlossen, seine geschlechtliche Kraft nicht zu betätigen.  
 
Formen negativer Ehelosigkeit  
Gemeint ist eine Nichterfüllung oder Verdrängung der geschlechtlichen Entfaltung.  
 
Formen beim Mann:  
Don Juan  
Er versucht aus Unsicherheit seiner Männlichkeit gegenüber diese sich dauernd durch 
geschlechtliche Aktivitäten zu beweisen. Das hindert ihn an dauerhaften Bindungen.  
 
Der späte Wandervogel  
Er fand keine Zeit, seine Pubertätskrise auszutragen und eine reale Paarbeziehung 
aufzubauen. Er kommt über Selbstbefriedigung und flüchtige Liebschaften nicht hinaus.  
 
Der Muttersohn  
Er ist nicht imstande, sich in gesunder Weise von seiner Mutter zu distanzieren. Er bildet 
mit der Mutter ein seltsames Paar. Ohne als solches in Erscheinung zu treten; kann es 
unterschwellig und unbewußt ein Motiv für Ehelosigkeit sein.  
 
Der latente Homosexuelle  
Die Entstehung solcher Homosexualität liegt in der ödipalen Phase. Sie zeigt sich nicht in 
gleichgeschlechtlicher Betätigung, sondern in Gefühlsqualitäten, welche den Zugang zum 
anderen Geschlecht behindern.  
 
Formen bei der Frau  
Bei den weiblichen Formen ist jede Beziehung zum Mann mit Angst besetzt durch das 
archaische Verbot des Inzestes mit dem Vater. So sind Priester beliebte Liebesobjekte, 
denn ihnen gegenüber ist die Vaterübertragung gut möglich, und geschlechtlich ist von 
ihnen in der Regel nichts zu befürchten.  
Der Vamp  
Es entspricht als hyperfeminine Verführerin dem Don Juan. Eine solche Frau spielt 
maßlos mit den weiblichen Reizen, ist aber frigide und nicht zur Hingabe fähig.  
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Die alte Juffer  
Sie entspricht dem Wandervogel  
 
Das Mannweib und der Feldwebel  
Solche Frau wählt betont einen männlichen Beruf. Auf Grund ihres Männlichkeitskomple-
xes kann sie einer Ehe nichts abgewinnen.  
 
Es gibt die Möglichkeit, der negativen Ehelosigkeit eine positive Gestalt zu geben. Eine 
davon ist, Ehepaaren in schwierigen Situationen zu helfen. Denn der negativ Ehelose be-
greift die Eheprobleme mit besonders zarter Empfindung.  
 
Formen positiver Ehelosigkeit  
Gemeint ist das Bedürfnis, anderswo als in der Verwirklichung der Ehe eine Entfaltung 
und Verwirklichung seiner selbst zu finden. Das setzt aber voraus, daß solch ein Mensch 
zuvor die echte seelische Fähigkeit zur persönlichen Verpflichtung für das Eheleben er-
langt hat. Der positiv Ehelose hat eine Grundsicherheit, die sowohl für die Bewältigung der 
Ehe als auch die der Ehelosigkeit erforderlich ist.  

Man fragt sich, warum er nicht geheiratet hat? Aber er nimmt die Relativität der 
menschlichen Liebe wahr. Die Ehe kommt an Zeit und Tod nicht vorbei. Die Liebe ist aber 
die einzige Existenswirklichkeit, die einer anderen Ordnung angehört als der der Dauer. 
Der Ehelose legt schon in der Zeit Zeugnis ab von einer Liebe jenseits der Geschlecht-
lichkeit im Reich der Auferstehung. Es ist die Wahl zu einem Lebensstil, der schon für die 
transsexuelle Welt der Auferstehung Zeugnis gibt. Voraussetzungen für eine positive Ehe-
losigkeit sind ausreichende affektive Reife, womit Hingabefähigkeit gemeint ist, die mehr 
meint als geschlechtliche Funktionstüchtigkeit. Weiterhin potentielle Fähigkeit zu wechsel-
seitigem genitalem Orgasmus, aber auch zur Versagung auf diesem Gebiet ohne unange-
messene Reaktionen, wenn Realitäts- und Treuepflichten dies verlangen. Weiterhin die 
Fähigkeit, den anderen in seinem Anderssein anzunehmen ohne dadurch in seinem 
Selbstsein gefährdet zu sein.  

Weiterhin ist Voraussetzung eine positive übernatürliche Motivation, eine Motivation, 
die kein Alibi ist für eine neurotische Ablehnung oder Furcht vor der Geschlechtlichkeit.  

Es gibt kaum eine scharfe Trennung zwischen entwicklungsgestörter und reifungsposi-
tiver Ehelosigkeit. Die Tatsache für sich genommen bestimmt noch nicht die Qualität der 
Ehelosigkeit. Es kommt auf die Lebensgestaltung an. So kann eine negative Ehelosigkeit 
Impulse geben für eine positive Lebensgestaltung. Eine ursprünglich positive Ehelosigkeit 
kann möglicherweise nicht durchgehalten werden.  
 
Grundthese  
In dem Maße, in dem ein Mensch die psychische Fähigkeit zur Ehe erlangt, verschwinden 
die Selbstbefriedigung und ihre gleichwertigen Ersatzmittel. Soweit ein Mensch unter dem 
Blick eines Zeugen, der ihn als solchen bestätigt, zur Liebe fähig ist, wird er in dem glei-
chen Maße fähig zur geschlechtlichen Enthaltsamkeit.  
 
Die Jungfräulichkeit  
Jungfräulichkeit ist Ehelosigkeit + Motivation um des Himmelreiches willen.  

Der Begriff „Ehelosigkeit“ ist negativ von der Ehe her bestimmt, erträglicher ist „Christ-
liche Ehelosigkeit“. Der Begriff „Jungfräulichkeit“ ist dagegen positiv bestimmt; Jungfräu-
lichkeit ist eine Haltung, nicht eine Enthaltung.  

Ehelosigkeit kann zur Jungfräulichkeit werden. Sie ist dafür die Voraussetzung, aber 
ein Eheloser braucht nicht jungfräulich zu sein, vgl. Witwer, Junggeselle, Hagestolz u.a.  

Jungfräulichkeit kann nur freiwillig sein und ist dann Antwort auf eine Berufung. So hat 
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sie einen charismatischen Zug und ist damit ein Glaubenszeugnis. Sie ist also zunächst 
nicht Askese oder eine caritative Tat.  

„Jungfrau-Sein“ bedeutet nicht in erster Linie etwas Körperliches in Bezug auf die Un-
berührtheit, sondern eine Metapher, eine Chiffre für eine geistige Haltung, für menschliche 
Reife, für die Ganzheit des Menschen. Diese Haltung kann man Wachstum nennen. Die 
Jungfrau stellt die höchste Stufe der psychologischen Entwicklung dar. Sie ist so ganz, 
daß sie nicht der Befruchtung durch einen äußeren Mann bedarf, weil sie beide Ge-
schlechter in sich vereinigt, vgl. Archetypus der Jungfrau.  

„Jungfrau-Sein“ ist zwar ein weibliches Bild, gilt aber auch für den Mann, da es nie bio-
logisch verstanden wurde.  

Als Jungfrau wird die Frau nicht vorn anderen her bestimmt wie Mutter, Schwester, 
Gattin, Tochter: sondern sie definiert sich als Person selbst. Es kann nicht zu einem 
krankhaften Kinderwunsch kommen, wie es der Fall ist, wenn die Frau Mann und Kind 
braucht, um als Frau durch sie existieren zu können. Bei einem krankhaften Wunsch nach 
dem Mann kommt es zu einer symbiotischen Beziehung.  

Die Jungfrau ist ein Mensch, der aus seinem eigenen inneren Zentrum lebt, der fähig 
ist, sich selbst anzugehören und so ganz Gott zu gehören und sich von ihm her bestim-
men lassen kann. Sie ist ein Bild für unser wahres Selbst, vgl. die Gestalt Marias.  

Jungfräulichkeit hat einen emanzipatorischen Zug in sich, sie ist eine Form von Auto-
nomie für Frauen.  

Jungfräulichkeit ist die Ganzhingabe an das Reich Gottes unter Verzicht auf die Ehe. 
Aber nicht in Ablehnung der Ehe. Die Frau bekommt ihre Lebendigkeit nicht vom Mann, 
sondern von Gott. Jungfräulichkeit ist ein positiver Weg, den Glauben praktisch zu voll-
ziehen und das in der Weise und Nachfolge Jesu, in der Gleichgestaltung mit ihm. Denn 
Jesus wird nie in Zusammenhang mit Ehe und Familie gebracht im Gegensatz zu Abra-
ham mit seiner Großfamilie. Jesus wirkt nicht durch physische Multiplikation, sondern 
durch die Einmaligkeit seiner Existenz.  

Schon die Sexualfeindlichkeit der Spätantike kam dem Jungfräulichkeitsideal entgegen. 
In der Überwindung der Geschlechtlichkeit wird die Überwindung des Todes gesehen.  

Alle Kirchväter preisen die Jungfräulichkeit, viele in einem eigenen Traktat, aber keiner 
schreibt ein Buch zum Ruhm der Ehe. Dem entspricht die Heiligsprechung von Scharen 
von Jungfrauen, aber keiner Frau und keines Mannes unter dem Gesichtspunkt heiliger 
Eheführung. So gab es vor der Liturgiereform bei den allgemeinen Heiligenmessen zu-
nächst ein Formular für Jungfrauen und Martyrinnen, dann eines für Jungfrauen, die nicht 
Martyrinnen waren, dann eines für Frauen und Martyrinnen und dann schließlich eiens für 
Frauen, die nicht Martyrinnen waren.  

In der evangelischen Kirche wurde die Jungfräulichkeit gegenüber der Ehe lange Zeit 
abgewertet. Erst im 19. Jahrhundert entstehen die Diakonissen und im 20. Jahrhundert 
andere Schwesternkornmunitäten und die Kommunität in Tatze.  
 
Im Ordensstand  
Ordensstand und Jungfräulichkeit  
 
Im Klerikerstand  
Zölibat kommt von caelebs = ehelos, caelibatus = der ehelose Stand, die Ehelosigkeit; als 
Wort seit dem 16.J ahrhundert bezeugt.  

Er ist der Verzicht auf die Ehe um des Himmelreiches willen, daß heißt Verzicht auf ge-
nitale geschlechtliche Betätigung und auf die Erweckung von Nachkommenschaft, ohne 
daß der Zölbatär ein asexuelles Wesen wäre. Die volle Männlichkeit gehört gerade zur 
Voraussetzung für den Empfang der Weihe. Zölibat ist weder Kastration, noch Verzicht 
auf Gemeinschaft. Wer auf Ehe um des Himmelreiches verzichtet, lebt im Zölibat:  
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Gott 

     /\    \ 
                 Ich—Du = Gemeinde 

 
Mit Gott auf den anderen zu, das ist zölibatäre Spiritualität.  

Auf Geschlechtlichkeit kann der Mensch nicht verzichten, da es sich um einen Trieb 
handelt den der Mensch weder wählen noch abschaffen kann; er findet ihn vor. Es kommt 
auf die Weise an, wie er mit ihr umgeht: Verdrängen, unterdrücken, kompensieren, subli-
mieren, integrieren befriedigen oder verzichten und opfern. Unter den Begriff der Ge-
schlechtlichkeit fallen aber nicht nur grob manifeste Erscheinungen, sondern auch Inhalte 
der Fantasie und des Traumlebens.  

Die Alternative heißt nicht Bejahen oder Verneinen, sondern bejahen und in der Ehe 
leben, oder bejahen und umwandeln. Eine solche Umwandlung gelingt aber nicht ohne 
ein authentische- transzendentes Ziel oder einen solchen Bezugspunkt. Dadurch wird die 
Totalität der Geschlechtlchkeit absorbiert.  

Verzicht auf geschlechtliche Liebe kann nur von der Nachfolge Jesu her begründet wer-
den als Fortsetzung seiner Erlösung, bzw. als Wiederbegründug seiner Liebe. Zölibat ist 
nicht Verzicht auf Gemeinschaft. CIC can 280 „Den Klerikern wird eine gewissen Pflege 
des Gemeinschaftslebens sehr empfohlen; wo eine solche Lebensweise besteht, soll sie, 
soweit es möglich ist, beibehalten werden.“ Es geht nicht nur um das Vorhandensein der 
Ehelosigkeit, sondern auch um die Erkennbarkeit des Motives „um des Himmelreiches 
willen“. So bekommt der Zölibat charismatische Züge und bleibt nicht nur funktional.  
 
Pflichtzölibat  
Er ist die gesetzliche Koppelung von Weihe und Zölibat. Seine Entstehung hat mit der in 
der westlichen Kirche intensiveren Eucharistiepraxis als in der Ostkirche zu tun. Die täg-
liche Eucharistiefeier war der häufigste Grund für die dauernde Enthaltsamkeit.  

So besteht in der Ostkirche mit nur sonntäglicher Eucharistie die Zölibatsverpflichtung 
für Weltpriester nicht, wohl für die Bischöfe.  
 
Heutige Begründung kann sein:  
„Wenn der Zölibat der Weltpriester nicht eine gemeinschaftliche Form ist, sondern eine 
private Entscheidung, dann verliert er seinen wesentlichen theologischen Gehalt und 
seine entscheidende persönliche Fundierung, denn dann hört er auf, ein von der Kirche 
getragenes Zeichen zu sein und wird zur privaten Absonderlichkeit. Dann ist er nicht mehr 
zeichenhafter Verzicht um des im Glauben übernommenen Dienstes willen, sondern 
Eigenbrödelei, die deshalb mit gutem Grund verschwindet.“ (Joseph Ratzinger * 1927)  
 
Zölibatäres Priestertum und Jungfräulichkeit  
Jungfräulichkeit ist kein Wesensbestandteil des Priestertums, steht aber in einem inneren 
Zusammenhang mit ihm. Die Gründe für den Zölibat des Priesters sind Angemessenheits-
gründe. Jungfräulichkeit ist ein symbolischer Ausdruck für den Auftrag, den der Priester im 
Weihesakrament übernimmt. Jungfräulichkeit ist außerliturgischer Ausdruck dessen, was 
er vollzieht, denn die sakramentale Ausübung der Weihe kulminiert in der Eucharistie.  

Vorbild der Ehe ist die Relation von Christus und Kirche. Vorbild des zölibatären Prie-
sters ist die Selbständigkeit Christi, der Verzicht auf die Frau, auf die er als Mann hinge-
ordnet ist. Diese Verzicht hat positiv die Selbständigkeit zur Folge. Dieses Selbststehen ist 
mit dem Wesen des Männli-: chen verbunden und verblaßt im Spannungsbezug von 
Mann und Frau.  

Die zölibatäre Lebensweise ist für die Welt ein notwendigeres Zeichen als für den Prie-
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ster selbst.  
Es gibt Priester, die den Zölibat als Charisma glaubhaft leben. Es gibt aber auch Prie-

ster, die neurotisch gestört sind. Dazwischen gibt es viele Priester, bei denen die Ge-
schlechtlichkeit sich z. B. auswirkt in Selbstbefriedigung, ohne daß sie gestört sind oder 
unreif. Die Geschlechtlichkeit ist gut, wenn sie wahr ist; sie ist schlecht, wenn sie unwahr 
ist.  

Wir sind heute der Meinung, daß es zweier Berufungen bedarf, der zum Priestertum 
und der zur Jungfräulichkeit. Wer Weltpriester wird, setzt den Akzent auf das Priestertum, 
ohne die Jungfräulichkeit nur „in Kauf zu nehmen“. Wer Mönch wird, setzt den Akzent auf 
die Jungfräulichkeit und läßt Abt und Gemeinschaft bestimmen, ob die Notwendigkeit be-
steht, daß er auch Priester wird.  
 
Die Freundschaft  
Liebe ohne Geschlechtlichkeit  
Auf der anderen Seite gibt es auch eine Liebe ohne Ausleben von Geschlechtlichkeit, eine 
Liebe, die man Freundschaft nennen könnte, in der die Beziehung auf einen gemeinsa-
men Wert das Geschlechtliche zurücktreten läßt. Ideal ist es, wenn beides zusammenfällt.  
 

Freundschaft   <LIEBE>   Ehe  
platonisch      sexuell  
geistig       körperlich  
Geist       Trieb  
Freundin/Freund     Frau/Mann  

 
Zur Geschichte der Freundschaften  
Bei den Griechen bedeutet Freundschaft ein Verhältnis von Gleichen. Geschlechtliche Be-
ziehungen, auch Homosexuellenbeziehungen, sind Verhältnisse von Ungleichen. Die 
Griechen konnten deswegen nicht mit einer Frau oder einem Sklaven befreundet sein, 
weil deren geistige Gaben nicht zum Gedankenaustausch reichten.  

Im Mittelalter war Freundschaft nicht Ausdruck einer subjektiven Gefühlslage, sondern 
sie hatte Vertragscharakter. So wurden bei den Germanen Freundschaften vererbt (nach 
Tacitus). Sie galten als künstliche Verwandtschaft. Sie diente dem Schutz und der Hilfe.  

Seit es so etwas wie ein Subjekt gibt, gibt es so etwas wie das, was man heute Freund-
schaft nennt. Sie ist angesiedelt zwischen Verwandtschaft, Liebe und Bekanntschaft. Von 
der Verwandtschaft unterscheidet sie sich durch die Freiwilligkeit, von der Liebe durch die 
Dauerhaftigkeit, von der Bekanntschaft durch die Intensität.  

Es besteht ein Unterschied zur Ehe. Ehe bedeutet, die gegenseitige Zuneigung und ein 
gemeinsamer Lebensentwurf. Freundschaft dagegen bedeutet, beide sind aufeinander 
bezogen und Weggenossen auf verschiedenen Bahnen, wobei jeder seine eigene Le-
bensaufgabe weiterführt. Der eine weiß, wohin der andere reist ohne unbedingt denselben 
Weg zu nehmen.  

Sehr im Unterschied zu den erotisch Liebenden blicken Freunde nicht einander an. Ihr 
Blick ist vielmehr auf die Dinge gerichtet, für die sie sich gemeinsam interessieren.  
 
Die Freundschaft von Klerikern mit Frauen  
Jede Beziehung zu Menschen, besonders aber die von Klerikern zu Frauen, sollte von 
dem Dreischritt Takt – Kontakt – Distanz geprägt sein.  
 
Mann und Mutter  
Es gibt verschiedene Beziehungen von Männern zu Frauen. Unvermeidbar ist für den 
Mann die Beziehung zu Gebärerin und Mutter.  
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Mann und Geliebte  
Nach dem Ebenbild der Mutter sucht der Mann die Geliebte und Frau. Aber er sucht ver-
gebens nach der Liebe, die er zuerst von der Mutter empfing. Die Mutter Erde ist dann die 
wiedergefundene Mutter, die ihn in ihre Arme nimmt, vgl. Pieta und Göttin Nut. Deswegen 
möchte der Mensch möglichst sterben in der Nähe eines mütterlichen Menschen.  

Der Wunsch nach Zärtlichkeit von einer Frau kann sich unbewußt auf die Mutter rich-
ten: das Mädchen muß diese Funktion übernehmen, vgl. „Es soll schmecken wie bei Mut-
tern“.  

Wenn der Mann nicht als Mönch auf dem Athos lebt, sind für ihnBegegnungen mit Mäd-
chen und Frauen unvermeidlich; sie sind gewissermaßen sogar notwendig.  
 
Bei Beziehungen zu Frauen sind zu unterscheiden die Liebesbeziehung, die zur Ehe führt 
und die geistliche Freundschaft, in der die geschlechtliche Aktivität ausgespart bleibt. Da-
von wiederum zu unterscheiden ist die Zusammenarbeit, in der die beiden nicht im perso-
nalen Raum miteinander verbunden sind, sondern über das gemeinsame Werk, dem sie 
beide dienen. Dafür gibt es in der Vergangenheit kaum Vorbilder. Wie groß ist die Angst, 
daß aus einer solchen Beziehung Liebe werden könnte?  
 
Beziehungen zu Frauen sind sehr verschieden:  
- sie sind verschieden in jedem Lebensalter  
- sie sind verschieden bei den verschiedenen Grundgestalten, und das nicht nur bei 

Blutsverwandten  
- sie sind verschieden in der Intensität, z. B. bei helfender oder freundschaftlicher 

Beziehung  
- sie sind verschieden in der Intensität innerhalb einer Beziehung.  
 
Beziehung und Gechlechtlichkeit  
Bei jeder Beziehung zu einer Frau ist Geschlechtlichkeit mit im Spiel. Wichtig ist, wie sie in 
die Beziehung integriert wird. Im Bordell steht der Genitalkontakt im Vordergrund; in der 
Josephsehe wird aus der Liebesbeziehung der Genitalkontakt ausgeblendet. Die Inte-
gration der Geschlechtlichkeit wird verfehlt, wenn die geschlechtspolare Komponente 
nicht mehr den richtigen Stellenwert hat. wenn sie selbst zum Ziel wird, z.B. in einer 
therapeutischen Beziehung kann es zum Sexualkontakt kommen. Die Beziehung zum 
Mädchen/zur Frau muß keusch sein. Das Mädchen/die Frau darf kein Versuchskaninchen 
sein, auch nicht eine vorübegehende Hilfe zu meiner eigenen Reifung.  
 
Beziehung und Zölibat  
Es gibt eine Liebe, die nicht nur eine körperliche Vereinigung sucht, sondern bei zurück-
genommener Geschlechtlichkeit eine geistige Vereinigung findet.  

Wenn Zölibat heißt, daß ein Mensch in außerordentlicher Weise von Jesus Christus 
und von der Erfüllung seiner Lebensaufgabe so betroffen ist, daß er am Ende nicht mehr 
anders kann, als auf die Ehe zu verzichten, dann kann eine Beziehung mit einer Frau 
nicht auf einen ehelichen Liebesbund abzielen. Wenn das sich abzeichnet, kommt der 
Verzicht und das Lassen. Es ist aber schlecht, wenn der Zölibatäre alle Energie auf das 
Halten des Verzichtes verwenden muß.  

Trennung der Liebenden macht Trauerarbeit notwendig. In einer solchen Phase 
braucht der Trauernde viel Zeit und tiefe Solidarität. Eine andere Gegenwart muß die 
Trennung ersetzen.  

Eine Beziehung zu einer Frau ist aber nicht erst dann gegen den Zölibat, wenn Ge-
schlechtsverkehr vollzogen wird. Denn es gibt auch seelische eheliche Beziehungen, vgl. 
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die Josephsehe.  
 
Geistliche Freundschaft  
Eine geistliche Freundschaft mit einer Frau, in der die aktuelle Geschlechtlichkeit nicht ge-
lebt wird, ist möglich, hat aber einige Voraussetzungen.  

Bei heiligen Paaren scheint sie von der Kirche anerkannt zu sein und widerspricht of-
fensichtlich nicht der Heiligkeit. Die bekanntesten sind Franz von Assisi und Klara von 
Assisi (1193-1253), Franz von Sales und Franziska von Chantal (1572-1641), Benedikt 
vun Nursia und Scholastika von Nursia (480-542), Teresa von Avila und Jerónimo Gracian 
(1545-1614).  

Gerät ein Eheloser in eine dichte emotionale Beziehung zu einer Frau, dann steht er 
vor der Frage, ob er seine Identität von dieser Frau her bezieht, oder ob er seinen eigenen 
Weg der Identitätsbildung beibehält.  
 
Voraussetzungen für eine geistliche Freundschaft ist die entsprechende Reife. Solche 
Freundschaft hat normalerweise in der Pubertät und in jungen Jahren eine andere Gestalt 
als im Alter.  

Weitere Voraussetzungen sind eine religiöse Identität. Es besteht kein Zweifel an der 
eigenen Lebensidentität. Der Betreffende ist nicht an seiner Lebensaufgabe gescheitert, 
es besteht keine tiefe Vereinsamung.  

Notwendig ist eine psychische Spannkraft, denn innere Ausgeglichenheit ist gefordert, 
damit das Verhältnis nicht zur Ehe wird. Man braucht Spannkraft, um die Spannung zwi-
schen Nähe und Distanz zu ertragen. Für die Frau ist das schwieriger als für den Mann, 
da die Frau mehr Geborgenheit und Anerkennung von außen bräuchte als sie wirklich 
bekommt.  

Es gehört eine religiöse Dimension dazu. Jeder erfährt in der Liebe des anderen etwas 
von der Liebe Gottes selber. „Man begegnet sich weder in der Leiblichkeit, noch in der 
Menschlichkeit, sondern in etwas, was beides übersteigt“ (Franz von Sales). Die religiöse 
Dimension ist nötig, damit beide das geforderte Opfer auch bringen können.  

Fruchtbare Offenheit sind eine weitere Voraussetzung, denn solche Freundschaft ist 
kein Egoismus zu zweit, eher eine Berufsfreundschaft. Alles was die Freunde haben und 
sind, wird fruchtbar gemacht für viele. Es besteht ein Zusammenhang zwischen Intensität 
und Exklusivität. Sie darf nicht so exklusiv sein, daß jede andere Verbundenheit praktisch 
unmöglich wird.  

Notwendig ist eine Geistliche Begleitung, denn der Rat eines klugen Dritten ist wichtig; 
er verfolgt auf objektive Weise die Freundschaft mit.  

Wünschenswert ist eine Akzeptanz durch die Umgebung. Wenn die Freundschaft heim-
lich gelebt wird, kann sie sich nicht harmonisch entfalten.  
 
Intimität  
Intimität hat vor allem mit dem Innersten zu tun. Sie ist die Fähigkeit, mir, anderen und 
Gott in einer Weise zu begegnen, daß dabei etwas von meinem Innersten, meinem wah-
ren Selbst, meinem tiefsten Bereich zum Ausdruck kommt.  

Intimität ist eine Qualität oder ein Zustand engen Verbundenseins, was durch Ich-Er-
schließung und Zuneigung charakterisiert wird. Sie ist das Erlebnis enger und dauerhafter 
Vertrautheit mit dem Innenleben eines anderen.  
Nach Howard Clinebell (1922-2005) zeigt Intimität mehrere Ebenen:  
- geschlechtliche Intimität: erotische und orgastische Vertrautheit;  
- emotionale Intimität: Gefühle auf gleicher Wellenlänge;  
- intellektuelle Intimität: enge Verbundenheit in Idee und Gedankengängen; 
- ästhetische Intimität: gemeinsames tiefes Erleben von Schönheit;  
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- schöpferische Intimität: gemeinsame Kreativität;  
- spielerische Intimität: Erlebnis der Nähe bei Spiel und Scherz;  
- Intimität in der Arbeit: enge Verbundenheit bei der Bewältigung alltäglicher Aufgaben;  
- Intimität in Krisen: enge Verbundenheit bei Bewältigung von Kummer und Problemen;  
- Intimität im Streit: Annahme und Austrag von Meinungsverschiedenheiten;  
- Intimität im Engagement: gemeinsame Hingabe an ein Ziel  
- geistige Intimität: Gemeinsamkeit in Fragen der letzten Dinge;  
 
Die Freundschaft von Schwestern mit Männern  
Beziehungen mit geschlechtlicher Gemeinschaft mit einem gleichgeschlechtlichen Partner  
Homosexualität  
Besser als von Homosexualität spricht man vom Homotropie, worin Zuneigung zum 
Ausdruck kommt, Androtropie als Zuneigung von Männern zu Männern und Gynäkotropie 
als Zuneigung von Frauen zu Frauen. Bis ins 19. Jahrhundert hieß Homosexualität unter 
Männern Sodomie, unter Frauen Tribadie.  
 
Es werden unterschieden:  
Homophilie   als Zuneigung im Personalen  
Homoerotik   als Zuneigung im Affektiv-Sinnlichen  
Homosexualität  als Zuneigung im Körperlich-Sexuellen  
„Homosexualität“ ist keine einheitliche Erscheinung. Es ist ein Unterschied, ob man ge-
schlechtliches Erleben und die Neigung betrachtet, oder ob man das homosexuelle Ver-
halten betrachtet. Die Menschen mit einer Neigung lehnen das homosexuelle Verhalten 
oft ab, überspielen das und suchen oft ausdrücklich die Ehe. Gleichgeschlechtliches Ver-
halten ist in den Entwicklungsjahren relativ häufig.  

Es werden verschiedene Formen von Homosexualität unterschieden, die nochmals 
verschieden eingeteilt werden. Die gebräuchlichsten Unterscheidungen sind folgende.  
 
Entwicklungshomosexualität  
Sie gehört zur Entwicklungsstufe der Vorpubertät, wo der Kontakt zu einem Mädchen 
noch unmöglich ist. In der Zeit braucht die sich entfaltende Geschlechtlichkeit aber ein 
Gegengewicht in der Askese, damit nicht ein späterer Kontakt zum Mädchen auf die 
genitalen Gesichtspunkte eingeengt wird. In dieser Zeit liegt der Gipfel der Selbst-
befriedigung; entwicklungshomosexuelles Verhalten ist Selbstbefriedigung zu zweit.  
 
Pseudo-Homosexualität  
Oder auch Gelegenheitshomosexualität, die sich vor allem bei männlichen Prostituierten 
findet. Ein Jugendlicher nimmt homosexuelle Handlungen in Kauf, um z.B. nicht abge-
wiesen zu werden. Viele Strichjungen arbeiten für Geld, ohne besonderes Empfinden. Sie 
sind in der Merhzahl bindungsunfähig.  
 
Konstitutionelle Homosexualität  
Oder auch Neigungshomosexualität, auch genuine oder essentielle Homosexualität. Sie 
ist nicht vererbt, aber doch in der embryonalen Entwicklung vorgeprägt. Sie ist ein nar-
zißtische Verhalten, das im Partner sich selbst sucht und ihn als Spiegel seiner selbst 
gebraucht.  
 
Erworbene Homosexualität  
Oder auch Hemmungshomosexualität. Sie entsteht, wenn der Junge bei Entwicklungs-
homosexualität stehenbleibt durch z.B, überstarke sexualfeindliche Erziehungseinflüsse. 
Sie ist so Folge von gehemmter Heterosexualität aus Angst vor dem weiblichen Ge-
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schlecht.  
 
Not-Homosexualität  
Sie geschieht aus Mangel an Kontakt zum anderen Geschlecht. Ihre Gefahr liegt in einer 
Gewöhnung. Sie entsteht oft auf Schiffen und in Gefängnissen, aber auch in Internaten 
und Kasernen.  
 
Latente Homosexualität  
Hier überwiegen eine abwartende und passive Lebenseinstellung und weibliche Triebzie-
le.  

Es scheint eine emotionale Prägung zur Homosexualität zu geben. Ob einer 
homosexuell wird, ist nicht nur eine Frage der Umwelt. Beides muß zusammenkommen, 
damit es zu einer solchen Disposition kommt. Keine Rolle für eine Neigung spielt eine 
Verführung. Meist ist es gegenseitige Verführung. Manche fragen, was heißt lesbisch oder 
homosexuell? Hauptsache ist doch, man kann Liebe für einen Menschen empfinden.  
 
Homosexualität und Ichstörung  
Der Homosexuelle ist ein Mensch wie jeder andere. Richtiger müßte man sagen „der 
homosexuelle Mensch“, denn er ist auch noch anderes als homosexuell. Er ist gestört, 
weil er in einer verständnislosen Umwelt lebt. Die Störung wird durch äußeren Druck her-
vorgerufen. Es gibt Homosexuelle, die in ihrer Persönlichkeit nicht gestört sind. Anderer-
seits kann eine Ichstörung sich in Homosexualität ausdrücken. Zu finden sind alle Varian-
ten der Persönlichkeit und der Psychologie wie unter Heterosexuellen auch.  

Die Ichstörung kann bestehen in einer frühen fundamentalen Vertrauensstörung oder 
die frühe Autonomiebildung ist gestört, Schwierigkeiten bei der überichbildung. Solchen 
Menschen gelingt in der Regel keine Dauerbeziehung. Aber wie ist es zur Zeit mit Hete-
rosexuellen?  
 
Erklärungen zur Entstehung der Homosexualität  
Es gibt nicht nur eine Ursache für Homsexualität; sie hängt von unterschiedlichen Fakto-
ren ab. Die Homosexualität sei abhängig von der Menge des Androgens, das in der kriti-
schen Entwicklungsphase produziert wird. Sei die Menge bei einem Mann besonders 
hoch, werde er besonders männlich, sei sie niedrig, neige er später zur Homosexualität.  
 
Homosexualität ist der Versuch, unabhängig zu sein.   
Meine These  
Autoerotik und Homoerotik sind normalerweise Durchgangsphasen der geschlechtlichen 
Entwicklung, bei einer noch nicht spezialisierten bisexuellen Bereitschaft des Menschen. 
Es gibt da ein Steckenbleiben. Homosexualität ist ein solcher Entwicklungsdefekt. Ein 
Umwelteinfluß kann nur einen genetisch präformierten Zustand auslösen. Es liegt also 
eine Fehlprogrammierung im genetischen Code vor, der entstanden sein mag durch einen 
Virusinfekt oder Enzymdefekt im Gehirn während der embryonalen Entwicklungsphase.  
 
Wesensbestimmung der Homosexualität  
Drei Kriterien müssen erfüllt sein, wenn eine Konditionierung und Grundhaltung vorliegen 
soll:  
1. Sich dauerhaft von Personen des gleichen Geschlechtes angezogen und ständig zu 

gleichgeschlechtlichen Partnern hingezogen fühlen.  
2. Auf gleichgeschlechtliche Personen ausgerichtete Fantasieinhalte beim 

Selbstbefriedigen.  
3. Ebensolche Trauminhalte bei nächtlichen Pollutionen und Orgasmen.  
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In der Pädophilie ist die Homosexualität eine Fixierung auf die Jugendjahre. Bei der 
Homosexualität ist zu unterscheiden zwischen der Veranlagung und Orientierung einer-
seits und der Praxis andererseits.  
Nur die Praxis wird als Sünde angesehen. Es besteht die Gefahr, auch die Veranlagung 
zu pathologisieren und als Sünde anzusehen. Könnte sie nicht auch natürlich sein?  
Das Verhalten Homosexuellen gegenüber kann in drei Gruppen eingeteilt werden:  
1. ein Nein zu einer homosexuellen Orientierung und ein Nein zu einem homosexuellen 

Verhalten;  
2. ein Ja zu einer homosexuellen Orientierung und ein Nein zu einem homosexuellen Ver-

halten.  
3. ein Ja zu einer homosexuellen Orientierung und ein Ja zu einem homosexuellen Ver-

halten im Zusammenhang mit einer personalen Beziehung.  
Zölibat bedeutet für den Homosexuellen genauso die Beherrschung des körperlichen Ge-
schlechtsverlangens wie beim Heterosexuellen auch.  

Die Kirche hat in der Geschlechtlichkeit lange die Zeugung überbetont und die mensch-
liche Bindung vernachlässigt. In der Homosexualität ist es nun umgekehrt. Es wurde wohl 
wegen des Zeugsaspektes vorwiegend die männliche Homosexualität als verwerflich 
angesehen; weibliche Homosexualität ist strafrechtlich nie verfolgt worden.  

Bei den Griechen war die homoerotische Liebe die höherstehende, die geistige; die 
gegengeschlechtliche Liebe dagegen abgewertet, weil sie nur der Fortpflanzung diente.  
 
3. Geschlechtlichkeit und ihre Fehlformen  
Als Fehlformen von Geschlechtlichkeit können alle die Formen gelten, die monologisch 
egoistisch gelebt werden, denn Geschlechtlichkeit sollte mit Liebe verbunden sein.  

Es gibt nur eine menschliche Geschlechtlichkeit mit mannigfaltigen Ausdrucksmög-
lichkeiten. Jede Form der Geschlechtlichkeit ist ein Teil einer ganzheitlichen, vielgestalti-
gen Geschlechtlichkeit. Sie lebt zwischen extremer Leibfeindlichkeit und einseitiger Lust-
betonung. Sie sollte aber auch nicht nur gesehen werden unter dem Gesichtpunkt von 
Zeugung neuen Lebens und Fruchtbarkeit. Wenn schon die gewöhnliche Geschlechtlich-
keit nicht einmal so recht im Sinne der Sittenwächter aller Jahrhunderte war, so mußte 
jede Abweichung vom Teufel sein, also auch besonders die Homosexualität.  

Die Leibfeindlichkeit macht selbst die Ehe, aber auch jeden Ausdruck eines Ge-
schlechtslebens zur Sünde. Ein Verheirateter könne nicht rein sein, ist eine Meinung in 
der Diskussion um Laienkornmunionhelfer.  

Die Lustbetonung führt letztlich zu Sexualorgien. Im absichtlich herbeigeführten 
Orgasmus wird der Mensch dazu verführt, zu glauben, der physische Sexualakt sei 
höchsterreichbarer Punkt geistiger Möglichkeit, durch den er in diesem Moment, wenn er 
nur will, das Reich der Himmel berühren kann. Wobei nicht bestritten ist, daß mit einem 
geschenkten Orgasmus „Himmelserfahrung“ gemacht werden kann.  
 
Prüderie  
In der Prüderie wird die Ursehnsucht des Menschen nach Zärtlichkeit im Namen des 
Glaubens herabgewürdigt, verdrängt, niedergekämpft und verteufelt. Der Gegenschlag ist 
die „Sexuelle Befreiung“, die allerdings nur zu einer neuen Gefangenschaft mit neuen 
Zwängen geführt hat.  
 
Exibitionismus  
Prostitution  
Vergewaltigung  
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Inzest  
Pornographie  
Perversion  
Perversion besteht darin, daß ein Teilverhalten verabsolutiert wird. Das könnte also auch 
zutreffen, wenn der Koitus nur in der „Missionarsstellung“ vollzogen werden kann, und nur 
so ein Orgasmus erreicht werden kann.  

Der Mensch ist bei seiner Geburt polymorph pervers. Die Entwicklung schafft Ordnung 
in das Chaos. Perversionen sind unbewußt inszenierte geschlechtliche Happenings, die 
einen Selbstheilungsversuch darstellen. An allen Perversionen ist etwas Normales. 
Geschlechtliche Störungen sind oft ein Schutzmechanismus gegenüber irrationalen 
Ängsten, die mit der Geschlechtlichkeit verbunden sind.  

Was der Liebe und dem Leben dient, ist erlaubt und normal. Normal ist, was ein Paar 
glücklich macht.  

Statistiken wollen festhalten, was gesund und normal ist, alles andere gerät in eine 
Minderheit und damit in eine Abwertung. Viele wollen der Statistik entsprechen und 
verlassen sich nicht mehr auf sich.  
 
Selbstbefriedigung  
Vorbemerkung  
Was sollen Sie jetzt mit ihrer Geschlechtlichkeit anfangen, die sie möglicherweise als 
drängende Wirklichkeit ihres Körpers erfahren? Dazu kommt die Sexualisierung der Öf-
fentlichkeit, wo Sex zum Konsumartikel und zum kalkulierbaren Faktor der Wohlstandsge-
sellschaft geworden ist, wo die Geschlechtlichkeit dem Numinosen entrisssen ist zum nur 
Naturhaften, wo dann Selbstbefriedigung gesehen wird wie Naseputzen, nur eben verbun-
den mit einem Vergnügen, wo Selbstbefriedigung empfohlen wird als Flucht- und Frei-
heitsraum aus schulischen und beruflichen Zwängen.  
 
Das 6. Gebot  
Das 6.Gebot war ursprünglich ein Schutzgebot für die Ehe „Du sollst nicht ehebrechen!“; 
es wurde aber zu einem globalen, fast manichäischen Verbot jeder geschlechtlichen Betä-
tigung „Du sollst nicht Unkeuschheit treiben!“ Hier ist Keuschheit eingeengt auf Nichtbetä-
tigung der Geschlechtlichkeit; ähnlich ist „sinnlich“ und „sittlich“ auf das 6. Gebot bezogen 
und „intim“ ist eingeengt auf den Geschlechtsakt.  

Heute besteht allerdings die Gefahr des Gegenteils „Du sollst auf jeden Fall und in je-
dem Fall!“; daraus entsteht eine allgemeine Sexpflicht.  
 
Manifestation des Geschlechtlichen  
Bloße Manifestation der Geschlechtsbetimmtheit wie eine Erektion beim Anblick von Akt-
fotos ist nicht schon Schuld. Die Moral beginnt erst mit der richtigen Verwaltung der ge-
schlechtsbestimmten Phänomene. Es geht nicht zunächst um die Handlung und das Fak-
tum, sondern um die Haltung und Motivation, die dahinter steht.  
 
Selbstbefriedigung  
Selbstbefriedigung ist keine Krankheit, sondern während der geschlechtlichen Reife zwi-
schen dem 12. und 18. Lebensjahr bei Jungen und Mädchen eine vorübergehende Er-
scheinung; sie ist ein normaler physiologischer Vorgang.  

Selbstbefriedigung ist die ursprünglichste Form geschlechtlicher Erfahrung und die häu-
figste Form geschlechtlicher Betätigung. Sie wird wohl nur noch übertroffen von ge-
schlechtlichen Vorstellung, die auch ohne äußere Handlungen ablaufen. Viele physisch 
reine Menschen haben unreine Gedanken. Ihr Denken und ihre Auslegung der Hand-
lungen anderer sind so wollüstig und ihre Fähigkeit, Böses von anderen zu denken sind 
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groß, vgl. den daheimgelbliebenen Sohn gegenüber dem weggegangenen Sohn im 
Gleichnis vom gütigen Vater, Lk 15,11-32.  
 
Begriffe  
„Selbstbefriedigung“ müßte eher „Selbstunbefriedigung“ heißen, denn sie schenkt eben 
keinen Frieden, sondern hinterläßt einen Katzenjammer, wohl eine körperliche Entspan-
nung ist möglich. z. B. vor dem Einschlafen; wirkliche Befriedigung wäre eine liebende 
geschlechtliche Begegnung. „Masturbation“ kann kommen von manu stupratio (stupro = 
schänden; stuprator = Schänder) = mit der Hand schänden; oder von mas (= männlich) 
turbatio (= Unordnung) = männliche Unordnung. „Onanie“ ist eine falsche Bezeichnung, 
denn sie ist eigentlich ein unterbrochener Geschlechtsverkehr, vgl. Gen 38,9.  
„Ipsation“ (ipse = selbst).  
 
Vorkommen von Selbstbefriedigung Sie wird gesucht z . B.:  
am Ende eines arbeitsreichen Tages,  
als Ausgleich und Entschädigung für Frustration,  
als Mechanismus der Ablösung von der Mutter, meist verbunden mit hornocr otischen 
Neigungen,  
als Ersatz für partnerschaftliche Geschlechtlichkeit und als Ausgleich für Kontaktlosigkeit.  
einfach aus Langeweile.  
 
Es gibt sie als  
entwicklungsbedingte Entdeckung des neuerwachten Triebes in der Pubertät kompen-
satorische Ersatzbefriedigung  

patholigische aufgrund organbedingter Geisteskrankheit, oder autistischer und neuro-
tische Psychodynarnik  
hedonistishe Selbstbefriedigung.  
 
Bewertung  
Für die Medizin war die Selbstbefriedigung Ursache schwerster Krankheiten, für die Kir-
che war sie „nur“ schwere Sünde. Aber sie hat, wenn sie nicht exzessiv betrieben wird, 
keine Schädigun e im Somatischen. Eine Schädigung im Psychischen ist aber möglich mit 
Rückwirkung auf das Somatiche.  
 
Wir müssen wegkommen von:  
einer Verteufelung (Ursache für Krankheiten, in sich immer schwer sündhaft),  
einer Verharmlosung oder gar Empfehlung (sie ist wie Naseputzen).  
 
Geschichtliche Aspekte  
Erstaunlich mild erscheint die Selbstbefriedigung in den Lasterkatalogen des Mittelalters 
beurteilt. Just im Zeitalter der Aufklärung kulminiert die neuzeitliche Verteufelung als 
Sünde und Seuche.  

Früher (im 19. Jhd.) wurde die Selbstbefriedigung verboten, weil sie Verschwendung 
war. Wo alles nur der Produktionsvermehrung dient, da muß die Lust ferngehalten 
werden, auch die Lust am eigenen Körper. Selbstbefriedigung ist Vergeudung von 
Produktionsmitteln zum privaten Konsum.  

In einer Zeit (im 20. Jhd.) der Überproduktion und des Konsums wird vor allem die Lust 
gesehen. So ist Selbstbefriedigung eine Lustmöglichkeit, die da ist, wenn Langeweile, 
Frustration oder eben Lust da sind; es sei denn, sie ist zu aufwendig oder anstrengend. 
Einer Uberflußgesellschaft, die auf maximalen Konsum angewiesen ist, gilt die nicht 
enden wollende Orgasmusfähigkeit der Frau und jüngst die des Mannes mit multiplen 
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Orgasmen.  
Eine heutige Schwierigkeit ist, daß alles auf schnelle Bedürfnisbefriedigung ausge-

richtet ist. Wie kann da Geschlechtlichkeit ausgespart und bewirtschaftet werden.  
Was früher bekämpft wurde, ist heute ein Vergnügungs- und Trostmittel. Geschlecht-

lichkeit wird zur Füllmasse, zur Erlebnisware wie die Unterhaltungsindustrie. Selbstbe-
friedigung hat kaum noch etwas mit Geschlechtlichkeit zu tun, vielmehr ist sie ein kom-
pensatorische Unternehmen geworden. Die Alternative Produktion oder Lust ist falsch, 
beide Standpunkte für sich allein sind einseitig.  

Gewisse Formen des Autoerotismus (das natürliche Vermögen, den eigenen Körper 
lustvoll zu entdecken und zu lieben) gehören vom Säugling an zur Entwicklung des Men-
schen. Sie schaffen die Voraussetzungen, die eigene geschlechtliche Lust in den Dienst 
der Lustempfindung eines anderen Menschen stellen zu können. Es besteht allerdings die 
Gefahr der Fixierung.  

Bei einem Zölibatären kann sie die autoerotische Komponente verstärken. Sie kann 
unreife oder gar infantile Stufe der Geschlechtlichkeit sein.  

Schon beim Tier ist eine selbstzerstörerische Eigenmanipulation möglich, wenn es Lust 
rasch erzeugen und wiederholen lernt und sich dabei in Süchtigkeit und Zwanghaftigkeit 
hineinmanöveriert. Es kommt dazu, wenn lebensnotwendiges Verhalten und die daraus 
resultierende Befriedigung entkoppelt werden. Das Lustprinzip muß durch das Realitäts-
prinzip gesteuert werden.  

Wenn Selbstbefriedigung Ausdruck und Symptom für allgemeinere Störung ist und 
damit deren Kompensationsversuch, dann kann sie zur Fixierung der Störung führen.  

Die Beschäftigung nur mit sich selbst erschwert die Anpassung an einen Partner. 
Selbstbefriedigung ist ein permanentes Selbstgespräch. So kann sie die Orientierung aus 
einer narzißtischen zu einer objektgerichteten Libido verlangsamen.  

Selbstbefriedigung löst nicht nur Lust und Freude aus, sondern auch von Widersprü-
chen zerstrittene Empfindungen. Es herrscht Angst vor Entdeckung und vor Bestrafung. 
Es kommt zur nervösen Unruhe und Reizbarkeit, wenn die Spannung nicht immer und 
überall abreagiert werden kann. Sie führt zur Unzufriedenheit, sich nur mit dem eigenen 
Körper beschäftigen zu können.  

Wenn Selbstbefriedigung Sünde ist, dann deswegen, weil sie der Versuch ist, wie Gott 
zu sein:  

Sie ist ein fantasieüberladener Akt, dem prinzipiell die Gefahr der Zügellosigkeit eigen 
ist. Denn ohne Widerstand der Wirklichkeit und sofort kann man in Befriedigung schwel-
gen. Was sonst nur durch die zu erwerbende Liebe einer Frau gelingt, erreicht hier die 
Fantasie ohne geringste Anstrengung. Hier liegt eine Weigerung vor, erwachsen zu 
werden. Denn nur dem Kleinkind wird von der Mutter ohne jede Leistung Liebe zuteil. 
Gratis geschenkte Lieb kann nur Gott geben. Flucht in die Selbstbefriedigung ist ein 
Versuch, an Gott vorbei und ohne Gott zu leben. Nur Gott ist schöpferisch durch bloße 
Vorstellung.  

Es ist zudem unfair, in Gedanken mit einer Frau zu schlafen und mir völlig zu willen 
sein zu lassen, ohne sie gefragt zu haben.  

Selbstbefriedigung kann das Produkt eines überhöhten Leistungswillen und einer 
lustfeindlichen und ichvergessenen Haltung sein. Nur Gott ist stets für andere da. Auch 
hier ist ein Versuch, wie Gott zu sein, wenn man sich selbst nichts gönnt.  

Die Selbstbefriedigung hört oft auf bei einer Freundschaft zu einem Mädchen oder bei 
Verantwortung für andere, z. B. eine Jugendgruppe.  

Das Freiwerden von der Selbstbefriedigung gelingt nicht dadurch, daß alle Energie auf 
das Vermeiden gelenkt wird. Das bewirkt eher das Gegenteil. Wer das Laufen lernen will, 
muß auch ohne großen Schaden hinfallen können. Von der falschen 
Geschlechtsbetätigung kommt man nicht los ohne die angstfreie Möglichkeit, auch hier 
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und da hinfallen zu können. Sünde ist da gegeben, wo man sich mit dieser Kümmerform 
menschlichen Glücks zufrieden gibt und nicht entdecken will, daß die Zärtlichkeit der Welt 
und der Menschen größer ist als die armselige Zärtlichkeit der eigenen Hände und der 
fantasierten Wirklichkeit.  
 
4. Geschlechtlichkeit und Keuschheit/JungfräuIichke it  
Volles menschliches Leben verwirklicht sich in zwei verschiedenen Weisen, entweder in 
der Vereinigung der Geschlechter in der Ehe, oder als jungfräuliches Leben eines Mannes 
oder einer Frau ohne geschlechtliche Betätigung in Enthaltsamkeit. Ehe und 
Jungfräulichkeit sind zwei legitime Endgestalten menschlichen Lebens, sie sind zwei 
Endformen endgültigen Liebens. Es geht um die je größerer Reife, die zu beidem besser 
befähigt. Ehe und Priestertum sind heute in einer kritischen Situation. Eine Verbindung 
von Priester und christlicher Familie ist die Basis der Gemeindepastoral. Heiraten ist nicht 
die einzige Möglichkeit für ein erfülltes Leben. Das ist in der katholischen Kirche durch die 
Orden sichtbarer als in den reformatorischen Kirchen. Luther holte seine Frau aus dem 
Kloster, für ihn ist die Frau nur eine potentielle Ehefrau, Mutter und Hausfrau. Erst im 19. 
Jahrhundert entstehen die Diakonissen und im 20. Jahrhundert andere 
Schwesternkommunitäten und Taizé.  
 
4.1 Ehe und Jungfräulichkeit  
Ehe und Jungfräulichkeit ergänzen sich. Jungfräulichkeit trägt zur Vollendung der Ehe bei, 
insofern sie die zwischenmenschliche Beziehung auch noch im vollen Sinne ernst nimmt, 
wo die eheliche Liebe aufhört und dennoch die christliche Liebe noch lange nicht am Ende 
ist.  

Jede Ehe enthält nicht integrierbare Bestandteile (Alltag, Beruf, Gesellschaft u. a. ). 
Diese beeinflussen das gegenseitige Verstehen und können Spannungen erzeugen. 
Diese müssen personal durchgestanden werden. Dazu ist Treue nötig. Die Vollendung 
gelingt aber nicht im Innerweltlichen, so trägt wohl die Jungfräulichkeit zur Vollendung bei. 
In der Konfrontation mit der jungfräulichen ungeschlechtlichen Liebe vermag die eheliche 
geschlechtliche Liebe das zu sein, was sie sein soll: ebenfalls wahre und unbedingt treue 
Freundschaft bis zum Ende des Lebens.  

Ehe enthält ein jungfräuliches Element, denn sie kann sich nicht in der Welt vollenden, 
sie kann an einen Punkt kommen, wo nur noch die Treue zählt.  

Ehe ist höher zu schätzen, wenn es die Jungfräulichkeit gibt, weil die Jungfräulichkeit in 
ihrem geschlechtlichen Bereich zum Ausdruck bringt, daß sie vom ganz anderen lebt.  

Wirkliche christliche Ehe ist auf ihre Weise genauso schwierig wie der Zölibat. Es ist 
falsch, wenn man Ehe wesentlich unter dem Gesichtspunkt der Erleichterung sieht und 
Zölibat wesentlich unter dem Gesichtspunkt des Schwierigen. Wo Zölibat unmöglich 
scheint, wird es bald auch die sakramentale Ehe.  
 
4.2 Keuschheit  
Keusch kommt von conscientia = Bewußtheit, Gewissen; Prüderie kommt 
interessanterweise von prudentia = Klugheit. Lateinisch heißt Keuschheit castitas, was 
von castigare = zähmen kommt.  

Sie gilt für die Ehe wie für die Jungfräulichkeit. Drewermann unterscheidet zwischen 
ehelicher Keuschheit und der Keuschheit der Kleriker, die er als Integration des 
Männlichen und Weiblichen versteht.  

Sie bedeutet keine Leibfeindlichkeit oder ein asexuelles Leben, sondern eine 
standesgemäße Beherrschung und Einordnung des Triebes der Geschlechtlichkeit.  

Der Keuschheit geht es um die Echtheit und Reinheit der intimen Beziehungen 
zwischen Menschen, wobei es vielmehr auf eine ehrliche und reine Grundhaltung 
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ankommt, die der eine dem anderen gegenüber hat, als auf den Ablauf bestimmte 
biologischer Prozesse oder das Tätigwerden der geschlechtlichen Organe.  

Eine geschlechtliche Außerung ist dann gut und keusch, wenn sie vermenschlichend 
wirkt. Was der Liebe und dem Leben dient, ist keusch und erlaubt. Normal ist, was ein 
Paar glücklich macht. 

Keuschheit in der Jungfräulichkeit bedeutet, frei zu sein und sich frei zu halten von 
exklusiven Bindungen. Diese Freiheit ist aber nicht ein Freibleiben, denn der Jungfräuliche 
macht sich auch mit anderen auf den Weg, er kann sie nicht fallen lassen, wenn es 
schwer wird. Das ist ein Element der Treue.  

Keuschheit wird leicht in die Nähe von Abstinenz und Enthaltsamkeit gebracht, oder 
sogar damit verwechselt; Unkeuschheit wird dann physiologisch bestimmt. Keuschheit 
und Unkeuschheit spielen sich aber innerhalb geschlechtlicher Aktivitäten ab.  

Keuschheit ist ein positives Element des Lebens und ein Wesenszug der Kultur. Sie hat 
die Aufgabe, die Liebe freizuhalten von Genußsucht und vom Egoismus der Gefühle und 
Sinne. Keuschsein heißt, zur Person des anderen oder des eigenen Geschlechtes eine 
lautere Haltung haben. Sie ist nicht ein Nein, sondern ein Ja, aus dem dann ein Nein 
hervorgeht. Sie ist eine Tugend der Reinheit als Mäßigung, sie hebt die Werte des 
Körpers und der Geschlechtlichkeit auf das Niveau der Person. Oft wird der Partner 
gesucht, der die oft verdrängte, weil verlachte Tugend besitzt, sich zu verweigern; der im 
besten Sinne des Wortes „teuer“ ist. Denn eine eroberte Burg belagert man nicht mehr. 
Keuschheit als richtige sittliche Haltung ist ein Bedürfnis des Menschen.  

Wo bis zum Vaticanum II von „perfecta castitas“ – „vollkommener Keuschheit“ im 
Zusammenhang mit dem Zölibat gesprochen wurde, vermeidet man diesen Begriff, um die 
Ehe nicht herabzusetzen, sondern spricht von „perfecta continentia“ – „vollkornener 
Enthaltsamkeit“.  
 
Enthaltsamkeit  
Enthaltsamkeit ist der Verzicht auf die Betätigung der eigentlich geschlechtlichen Kraft, sie 
ist der Verzicht auf den Vollzug der Ehe. Sie ist aber weder Kastration, noch Verzicht auf 
Gemeinschaft. Sie ist eine Voraussetzungfür die Jungfräulichkeit. Wenn sie in der Ehe 
geübt wird, spricht man von einer Josefsehe.  
 
5 Geschlechtlichkeit und der Umgang mit ihr  
Die Ausprägung der Geschlechtlichkeit eines jeden Menschen ist so verschieden, wie die 
Menschen verschieden sind. Es gibt große Variationen der menschlichen 
geschlechtlichen Verhaltensweisen.  
 
5.1 Geschlechtlichkeit und Zärtlichkeit  
Zur Reifung der Geschlechtlichkeit gehört auch die Reifung der zärtlichen Strebungen. 
Zärtlichkeit hat nicht nur etwas mit geschlechtlicher Betätigung zu tun, obwohl sie der 
Faktor ist, die Geschlechtlichkeit am meisten vermenschlichen kann. Geschlechtliches 
Tun sollte immer mit Zärtlichkeit verbunden sein.  

Zärtlichkeit ist der schöpferische Raum zwischen faszinierter Anbetung und 
Vergewaltigung; sie ist die gegenseitige bejahende und anerkennende Anwesenheit eines 
Du; sie ist die liebende Sinnerfahrung und Bestätigung eines Du und durch dieses Du.  

Wenn die Zuwendung zweier Menschen stimmig ist, entsteht Zärtlichkeit. So ist schon 
Zärtlichkeit: ein Blick – eine Wahrnehmung – warme Ausstrahlung und Nähe – eine Geste 
des Verstehens – Schweigen – Gespräch – Gruß – Bewunderung – Geschenk – Verzicht 
– Kuß – Berührung.  

Solche Zeichen sind insoweit gerechtfertigt, als sie dem Partner gerecht werden und 
nicht durch eigene Leidenschaft fragwürdig werden.  
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5.2 Geschlechtlichkeit und Lust  
Die Geschlechtlichkeit ermöglicht es dem Menschen, sich selbst in seinem Leib lustvoll zu 
erfahren. „Ich bin froh, daß ich mich habe!“ sagte ein Kind nach einer Eutonie-Übung, 
wobei es sich selbst umarmte. Ausdrucksformen dieses Erlebens sind der Tanz, der 
Sport, das Erlebnis von Wind, Wasser und Sonne, von erobernder Bewunderung, von 
körperlicher Nähe, von der Lust des Leibes. Man könnte sich vorstellen, daß die 
körperliche Liebe eine ewige Wiederholung sei, aber das ist sie nicht. Sie lebt von der 
immer neuen Erwartung. Zwischen dem Ungefähren der Vorstellung und der Präzision der 
Wirklichkeit liegt der kleine Spielraum, der keine Ruhe läßt.  
 
5.3 Geschlechtlichkeit und Ekstase  
Der Orgasmus ist die Möglichkeit, die Grenzen des Ich zu sprengen und aus sich 
herauszukommen.  
 
5.4 Geschlechtlichkeit und die anderen  
Geschlechtlichkeit ermöglicht die Hinwendung zum Du in besonderer Weise. Die 
geschlechtliche Vereinigung ist das intensivste Sich-Mitteilen und Sich-Austauschen 
zweier Menschen, vgl. das biblische „erkennen“. Gemeinsam erlebtes geschlechtliches 
Glück bindet Menschen aneinander, oft mehr als sie sich eingestehen wollen; und es 
macht verantwortlich füreinander. Das Element der Treue erwächst schon aus einem 
personalen Verständnis menschlicher Geschlechtlichkeit, nicht erst aus einer religiösen 
Bedeutung.  
 
5.5 Geschlechtlichkeit und Zeugung  
Geschlechtlichkeit und Zeugung gehören zusammen und sind verbunden durch die 
personale Liebe. Sinn der Geschlechtlichkeit ist die Liebe und die Frucht dieser Liebe ist 
das Kind.  
 
Ihr Einheit  
Die Einheit von Geschlechtlichkeit und Zeugung wird deutlich im neuen CIC 1983, can 
1055§1:  

„Der Ehebund, durch den Mann und Frau unter sich die Gemeinschaft des ganzen 
Lebens begründen, welche durch ihre natürliche Eigenart auf das Wohl der Ehegatten und 
auf die Zeugung und die Erziehung von Nachkommenschaft hin geordnet ist, wurde 
zwischen Getauften von Christus dem Herrn zur Würde eines Sakramentes erhoben.“ 

Die Einheit von Geschlechtlichkeit und Zeugung wurde bislang zugunsten der 
Geschlechtlichkeit in Frage gestellt in der geschlechtlichen Revolution, heute wird sie in 
Frage gestellt zugunsten der Zeugung bei den modernen Reproduktionstechniken.  
 
Ihre Trennung  
Eine Trennung von Geschlechtlichkeit und Zeugung ist naturgegeben bei Personen, die 
noch nicht oder nicht mehr zeugen können wie Kinder, Greise, Kranke und Behinderte. 
Sie ist situationsgegeben aber auch bei Alleinstehenden wie Ledige und Verwitwete. Sie 
ist künstlich herbeigeführt in der Medizin, wenn immer mehr unternommen wird, um 
Störungen im reproduktiven Bereich zu beheben, aber kaum ein Kümmern um Störungen 
im kommunikativen Bereich zu beobachten ist. Das wird besonders deutlich bei modernen 
Reproduktionsmaßnahmen, wo Erfahrung von Geschlechtlichkeit ausgespart bleibt. Zu 
bedenken ist, daß Zeugung ohne Geschlechtlichkeit eine schwere Schädigung des 
Verhältnisses der Zeugungspartner zu einander und zu ihren Kindern einschließt.  
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Trennung zugunsten der Zeugung  
Eine Trennung von Geschlechtlichkeit und Zeugung zugunsten der Zeugung erfolgte im 
alten CIC, can 1013§1:  

„Hauptzweck der Ehe ist die Erzeugung und Erziehung von Nachkommenschaft. Ne-
benzweck der Ehe ist die gegenseitige Unterstützung und die geordnete Befriedigung des 
Geschlechtstriebes.“  

 
Trennung zugunsten der Geschlechtlichkeit  
Eine Trennung von Geschlechtlichkeit und Zeugung zugunsten der Geschlechtlichkeit 
findet sich bei Homosexuellen. Diese sehen den Sinn der Geschlechtlichkeit in der Kom-
munikation; findet diese zwischen Gleichgeschlechtlichen statt, kann es keine Frucht 
geben.  
 
5.6 Der Geschlechtlichkeit gegenüber sind verschied ene Haltungen möglich  
wie Verdrängung, Unterdrückung, Befriedigung, Kompensierung, Sublimierung, 
Integrierung, Verzicht und Opfer.  
 
Vorbemerkung  
Abwertung der Geschlechtlichkeit läßt als Einstellung entstehen, mit ihr ängstlich, 
abwehrend, genau nach Vorschrift umzugehen, um Schlimmes zu verhüten. Es sollte aber 
nicht zuerst um Abwehr der Sünde gehen, sondern um die Förderung des Guten. 
Geschlechtlichkeit und Moral sind, wenn auch streitende, Geschwister. Das Gewissen, 
weit davon entfernt, die Geschlechtlichkeit bloß zu unterdrücken, erschafft sie mit. Wer 
also asexuell sein will, verstärkt seinen Trieb.  
 
Verdrängung  
Hier werden die geschlechtlichen Empfindungen nicht wahrgenommen, sondern eben 
verdrängt. Der Vorgang ist unbewußt. Die Triebenergie kommt nicht zum Ziel und findet 
auch kein Objekt. Findet Verdrängung im erhöhten Maße statt, entstehen seelisch 
krankmachende Wirkungen.  
Verdrängung gehört zu den Abwehrmechanismen.  
 
Unterdrückung  
Hier werden die geschlechtlichen Empfindungen wahrgenommen und dann unterdrückt. 
Der Vorgang ist bewußt. Der Unterdrücker wirkt verkrampft und gehemmt, gleich einem 
fahrenden Auto mit angezogener Bremse.  

Je mehr man aber versucht, Geschlechtlichkeit zu unterdrücken, desto stärker lauert 
sie überall, desto stärker bestimmt sie das ganze Leben. Das gilt vor allem für nicht 
akzeptierte Homosexualität. Akzeptiert entfaltet sie positive Kräfte, unterdrückt aber nur 
negative.  
 
Befriedigung  
Hier werden die geschlechtlichen Empfindungen wahrgenommen und dann auch 
befriedigt, z.B. durch Selbstbefriedigung oder durch einen geschlechtlichen Kontakt.  
 
Kompensierung  
Hier wird die Energie der Geschlechtlichkeit auf einen Pseudowert gerichtet: viel essen, 
trinken, rauchen, Macht ausüben, schwer arbeiten.  
 
Sublimierung  
Hier wird die Energie der Geschlechtlichkeit in den Dienst eines höheren Wertes gestellt: 
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Gebet, Einsatz für andere, Studium, künstlerisches Schaffen. Das Triebziel oder das 
Triebobjekt wird geändert.  

Es geht z. B. um die Sublimierung von Instinkt in Kunst, von Lust in Liebe.  
Durch Sublimierung entsteht ein Zustand eines gleichbleibenden, unbeirrbaren 

zärtlichen Empfindens, das wenig Ähnlichkeit hat mit dem stürmisch bewegten genitalen 
Liebesleben, von dem sie abgeleitet ist.  
 
Die Integrierung ermöglicht Verzicht und Opfer  
Der Verzicht auf geschlechtliche Intimität kann schmerzlich sein und große Opfer fordern. 
Aber dieses Element ist auch in der ehelichen Liebe.  

Verzicht bedeutet nicht Ablehnung des Bedürfnisses und des Genusses, sondern 
Freisein von der Gier. Asketische Praktiken zielen nicht auf die Negierung des Triebes, 
sondern auf ein Training des Verzichtleistens im Einzelfall. Verzicht ist auch in und mit 
dem Genuß verbunden, denn die tiefste Sehnsucht kann im Bedürfnis nicht ausgeschöpft 
werden. Liebende möchten einander auffressen vor Liebe; aber sie lieben nur, wenn sie 
darauf verzichten. Der Mensch erfährt die Unendlichkeit des anderen, wenn er die 
Wünsche als unerfüllbar bestehen läßt.  

Mann und Frau finden sich in der Liebe und das ist höchstes Glück. Aber dem 
Menschen soll mehr zuteilwerden: Das Einswerden mit Gott. Mann und Frau können 
einander helfen, indem sie bei der Vereinigung nicht stehen bleiben, sondern sich wieder 
trennen oder von vornherein auf die Erfüllung der Liebesvereinigung verzichten.  

Die Geschichte der Menschen scheint zu lehren, daß es die Möglichkeit der 
Begegnung von Mann und Frau gibt um des höheren Glückes der Trennung willen.  

Im Weltspiel vom „Seidenen Schuh“ von Paul Claudel (1868-1955) wird der Mann von 
unerfüllter Liebe angetrieben, er ersteigt den Gipfel der Macht, aber er findet im Opfer den 
Frieden. Die Frau, die s ich ihm versagt, wird zu einer Verheißung, die nur die Liebe 
Gottes dem Manne erfüllen kann. „Die Frau ist das unerfüllbare Versprechen, das 
Versprechen, das nicht gehalten werden kann.“ 
 
„Als ob sie nicht hätten“ 
Das kann nicht meinen „Wie Nicht-Habende“, das wäre hochtönender Bluff. Eher „Habend 
seien sie wie nicht habend“ = „Mögen sie sich verhalten, als ob sie nicht hätten“. Aber das 
hätte den Eindruck einer Fiktion. Der Besitzende sollte tun als ob. So ist kein positiver 
Bezug zum Besitz möglich.  

Besser: ós = gewissermaßen, gleichsam, in einem gewissen Sinn. Hier wird das Haben 
nicht total negiert, sondern es wird eine Unterscheidung gemacht.  

Als Habende seien sie gewißermaßen nicht habend = wenn sie haben, mögen sie sich 
in einer Art des Nicht-habens verhalten, d. h. gerade insofern sie etwas äußerlich haben, 
sollen sie es in gewissem Sinn – was das innere Verhaftetsein betrifft – nicht haben. Das 
äußere Besitzen bleibt intakt und wird nicht heruntergespielt; wird aber, was seinen 
Stellenwert betrifft, relativiert.  

Nicht der Stand ist gemeint, sondern der Vollzug: das Innehaben der Frau, die jeweilige 
geschlechtliche Gemeinschaft. Es ist nichts gemeint, was Ehe abwerten würde: Heiraten 
nutzt nichts, ihr müßt euch doch so verhalten, wie wenn ihr nicht geheiratet hättet.  

Der Verheiratete hat und behält die Frau, aber in einer bestimmten Hinsicht hat er sie 
irgendwie nicht, d. h. es gibt für ihn zugleich noch etwas Größeres. Das ist nicht ein 
resigniertes Hinnehmen der irdischen Wirklichkeit, sondern das Zurücktreten vor einer 
größeren Wirklichkeit und ihre Einfügung in diese.  

Wenn sie also mit Frauen Gemeinschaft haben, dann mögen sie sich so verhalten, daß 
zugleich immer Christus der entscheidende maßgebende Partner bleibt. Der menschliche 
Partner wird nicht verdrängt, aber er wird zu Christus in Beziehung gesetzt und insofern 
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relativiert.  
 
6 Der Evangelische Rat der Keuschheit/Jungfräulichk eit  
Auf der Erde besteht die Spannung zwischen Ehe und Jungfräulichkeit und da sind beide 
gleichwertig. Eschatologisch gesehen aber ist Jungfräulichkeit dem ähnlicher was sein 
wird, wenn diese Spannung aufgehoben wird. So gibt es jetzt die Spannung zwischen 
Licht und Dunkel. Wenn Gott alles in allem ist, gibt es nur noch LICHT, vgl. das EWIGE 
LICHT.  

Das spezifisch Christliche der Jungfräulichkeit liegt im Symbol und Hinweis auf die 
Eschatologie. Die konkrete Gestalt ehelicher Liebe ist die geschlechtliche Liebe, die eine 
auf Grund der Deszendens aus dem Tierreich ererbte ist und die mit dem Tod aufhört.  

Aber auch die christliche Ehe hat ein eschatologisches Element. Das Ereignis des Eros 
und der erotischen Lust ist selbst ein fleischliches Symbol der christlichen Hoffnung auf 
das Reich Gottes. „Ehe und Jungfräulichkeit sind die beiden Weisen, das eine Geheimnis 
des Bundes zwischen Gott und seinem Volk darzustellen und zu leben .... In der 
Jungfräulichkeit steht der Mensch – auch leiblich – in der Erwartung der eschatologischen 
Hochzeit Christi mit der Kirche .... Der jungfräuliche Mensch nimmt so in seinem Fleisch 
die neue Welt der kommenden Auferstehung vorweg. Kraft dieses Zeugnisses hält die 
Jungfräulichkeit in der Kirche das Bewußtsein für das Mysterium der Ehe wach und 
verteidigt es vor Jeder Verkürzung und jeder Verarmung.“ (Familiaris Consortio 16)  

Es gibt auch ein Ehelosigkeitsmoment in der Ehe, denn „Ich liebe dich!“ heißt nicht „Ich 
will dich haben!“, sondern „Es soll dich geben!“ „Ich bin dir gut!“ Das ist ein an sich 
haltendes Seinlassen des anderen bei gleichwohl intensiver Beziehung und Bemühung 
um ihn. (Jörg Splett *1936)  

Gegenüber stehen sich nicht Ehe und Ehelosigkeit, sondern christliche Ehe und 
jungfräuliche Hingabe an das Gottesreich.  

Ehe und Jungfräulichkeit sind nicht jeweils leichter oder schwerer, denn es gibt so 
etwas wie eine Berufsgnade. Der Mensch, der in der Liebe gereift ist, verwirklicht sich auf 
eheliche oder jungfräuliche Weise gemäß der durch das Sakrament der Ehe geheiligten 
Liebe und Fruchtbarkeit oder im Stand der Evangelischen Räte bzw. unter dem Gesetz 
des Zölibates. Die Wahl zwischen beiden muß nicht zwingend sein. Es genügt, wenn es 
eine gute Möglichkeit ist, der ich treu bleiben kann.  
 
7 Begründung des Evangelischen Rates der Keuschheit /Jungfräulichkeit  
Nicht haltbare Begründungen  
Keine haltbare Begründung ist, die Jungfräulichkeit sei das ethisch Höherwertige; ebenso-
wenig, das Berühren heiliger Dinge und die Ehe passten nicht zusammen. Es kann auch 
keine haltbare Begründung sein, daß für einen Priester die ganze geschlechtsbestimmte 
Wirklichkeit abwesend sein muß.  

Dieses Denken stammt aus einer Sexualmoral, in der die höchste Kategorie ist: Es ist 
nicht verboten. Heute gilt: Die geschlechtsbestimmte Wirklichkeit ist priesterlich keusch zu 
integrieren.  

Wenn leibfeindliche Begründungen für den Zölibat gegeben werden, dann besagt das 
nichts gegen die Berechtigung des Zölibates.  
 
Fragwürdige Begründung  
Der Priester muß frei sein für eine persönliche Entfaltung des Lebens.  
 
Haltbare Begründungen  
Die christologische Begründung  
Weil Jesus so gelebt hat, so lebe auch ich so aus einer tiefen Verbindung mit ihm. Die 
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Intimität mit Gott darf aber nicht den Mitmenschen ausschließen. Und doch geht es um 
einen ungeteilten Dienst, vgl. 1Kor 7,32-34.  

Johannes Pauls II: „Das Geheimnis der Freundschaft mit Christus.“ „In Freundschaft 
leben mit dem Geheimnis Christi, dem Geheimnis der Erlösung.“ 
 
Die ekklesiologische Begründung  
Der Zölibat macht die jungfräuliche Liebe Jesu Christi zu seiner Kirche und zugleich die 
übernatürliche Fruchtbarkeit dieses Ehebundes sichtbar.  
 
Die eschatologische Begründung  
Der Zölibat ist Zeichen für die himmlischen Güter. Er ist eine Form der Gottesfreundschaft 
und so gleichsam ein Vorgriff auf die eschatologische Gottesvereinigung, vgl. den 
himmlischen Bräutigam der Nonnen.  

Der Zölibat hält den Blick offen für eine künftige Erfüllung.  
Als diese eschatologische Komponente der ersten Generation sich in ungewisser 

Zukunft verliert, gewinnt die ekklesiologische Begründung an Bedeutung.  
 
Die Verzichtsbegründung  
Der Zölibat ist Aszese. Er ist zwar allein daraus nicht tragbar, aber ohnedem geht es nicht. 
Zwischenmenschlichkeit kann auch in der Distanz ertragen werden, denn auch Liebe hat 
mit Verzicht zu tun. Im Zölibat besteht die Möglichkeit, seine ganze Person dort 
einzusetzen, wo Entfremdung ist, und seinen eigenen Privatbereich dort zum Einsatz zu 
bringen, wo Menschen entzweit sind.  
 
Die Verfügbarkeitsbegründung  
Verfügbarkeit für die Gemeinde Gottes ist nicht zu verwechseln mit der Verfügbarkeit für 
Gott. die von jedem Christen verlangt wird.  

Alle Lebenszeit, die sonst mit und für Frau und Kinder verbracht wird, wird verfügbar 
gehalten für die Aufnahme und Aneignung der Gotteserfahrung bis in die Tiefe der 
eigenen Existenz und für die Weitergabe dieser Offenbarung. Auf Geborgenheit wird 
verzichtet, um solidarisch zu leben mit jenen Ungeborgenen, für die sonst keiner sorgen 
würde; so aber kann er ganz für sie da sein.  
 
8 Keusch werden als lebenslanger Prozeß  
Geschlechtlichkeit ist zwar von Anfang an dem Menschen gegeben, weil er ein ge-
schlechtliches Wesen ist, aber sie entwickelt sich gemäß den Reifungsschritten des her-
anwachsenden Menschen. Dementsprechend gibt es auch ein entsprechendes Umgehen 
mit der Geschlechtlichkeit, was Keuschheit ausmacht. Keuschheit ist nur verschieden für 
Menschen in der Ehe ( eheliche Keuschheit) oder die jungfräulich leben (zölibatäre 
Keuschheit). Zu beiden Formen der Keuschheit gehört eine Reifung, die ein Leben lang 
dauert.  
 
9 Konkretisierung der Keuschheit/Jungfräulichkeit  
Wie es eine Vorbereitung auf das Leben in der Ehe gibt, so braucht es auch eine zölibats-
vorbereitende Erziehung derer, die als Zölibatäre leben wollen. Beide Lebensweisen sind 
heute gleichermaßen gefährdet.  
 
Vorbemerkungen  
Der Zölibat ist heute keineswegs mehr getragen von Selbstverständlichkeiten, Tabus, 
Sanktionen: er ist zunehmend eine eigene Entscheidung. Dazu kommt, daß ein 
Ausscheiden aus dem Zölibat heute leichter möglich ist als früher, wenn auch eine 
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„Laisierung“ wieder schwerer geworden ist. Es muß heute mehr getan werden als früher, 
um die Entscheidung zum Zölibat zu erhalten. Sie muß so erfüllen gestaltet werden, daß 
ein Scheitern nicht in Frage kommt.  
 
Der Priesteramtskandidat hat noch nicht den Zölibat versprochen. Er unterscheidet sich 
aber doch von den jungen Männern, die sich für eine Liebesbeziehung und Ehe offen 
halten.  

Der Priesteramtskandidat hält eheliche Liebe für wertvoll und gottgewollt. Er strebt den 
Zölibat nicht deswegen an, weil er die Ehe ablehnt oder (unbewußt) Angst vor ihr hat.  

Der Priesteramtskandidat erkennt im Zölibat eine positive Möglichkeit der 
Lebensgestaltung und sieht darin nicht eine Verkümmerung des Menschseins.  

Der Priesteramtskandidat sollte sein Leben so gestalten, daß es einem zölibatären 
Leben nicht widerspricht, sondern einer Vorbereitung darauf entspricht.  

Es ist keine Katastrophe, wenn ein Priesteramtskandidat sich verliebt. Nur sollte er 
wissen, wie er damit umgeht. Er könnte sich in Gedanken vorstellen, wohin das führt, 
wenn er den einen oder den anderen Weg geht. Er könnte sich vorstellen und nach-
empfinden, wie er in der Ehe durch die Erfahrung der Lust sich auf den Weg zu Gott 
macht. Aber er müßte zu der Einsicht kommen, daß sein Sehnsuchtspotential nicht auf 
Dauer in einer geschlechtlichen Beziehung unterzubringen ist und jede Liebesbeziehung 
übersteigt. Er könnte aber auch ein Leben in der Jungfräulichkeit zu Ende denken und 
fühlen. Er sehnt sich nach großer Lebendigkeit. Dabei kommt er darauf, daß die Erwar-
tung, die er an das Erleben von Geschlechtlichkeit richtet, deren Möglichkeiten weit über-
steigt. So wird das Verlangen nach Einssein auf Gott gerichtet.  

Der Kontakt zu Mädchen sollte so gestaltet sein, daß er vor dem Priesterwerden und 
vor einem möglichen Freund des Mädchens bestehen kann.  

Der Priesteramtskandidat erkennt an, daß ein Lernprozeß nötig ist, um zölibatär leben 
zu können. Dabei braucht die notwendige Formung nicht gleich zu gelingen. Die 
Vorbereitung auf das Leben nach den Evangelischen Räten sollte im Zusammenhang mit 
der gesamten Selbsterziehung gesehen werden.  

Wenig hilfreich bei der Vorbereitung ist es, wenn Fragen ausgeklammert werden, über 
die weder nachgedacht noch gessprochen wird. 

Wenig hilfreich bei der Vorbereitung ist es, wenn Angst gemacht wird vor den Folgen, 
die beim Einlassen auf die Fragen entstehen könnten.  

Zölibatäres Leben muß eine Form von Liebe sein. Bin ich bereit, mich als Mensch auf 
solche Beziehungen einzulassen? Gehe ich das Risiko ein, dabei seelisch verwundet zu 
werden, oder schatte ich mich von vorherein ab?  
 
Hilfreich bei der Vorbereitung ist es, wenn die Freundschaft mit Jesus Christus durch ein 
intensives geistliches Leben gepflegt wird. Wie muß eine Christusbeziehung geschaffen 
sein, damit sie ein tragfähiges Fundament für ein zölibatäres Leben abgibt? Hier liegt 
auch die Bedeutung einer guten Marienverehrung.  

Der Ehelose braucht tragfähige Primärmotive, die insgesamt mit dem Himmelreich zu 
tun haben müssen. Es geht um eine Liebesgeschichte Gottes mit mir; das Gebet ist ein 
Liebesgespräch.  
 
Hilfreich bei der Vorbereitung ist es, wenn eine Freundschaft gewachsen ist, und Freun-
deskreis und/oder Spiritalitätsgruppe Wegbegleiter sein können. Es gibt die Hilfe der Wir-
Entscheidung, die aber die eigene Entscheidung nicht dispensiert.  

Zölibat heißt nicht Verzicht auf Gemeinschaft. Für die meisten Menschen gilt 
gegenüber der anonymer; Öffentlichkeit der familiäre Privatraum als Ort der 
Identitätsbildung. Für den Priester ist die berufliche Tätigkeit der Ort der Identitätsbildung 
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(Ordensgemeinschaft, Priesterkreis, Familiengruppen, Pfarrgemeinderat, Arbeitsteam). So 
werden berufliche Krisen allzu leicht zu persönlichen Identitätskrisen, die dann im 
Privatraum nicht mehr aufgefangen werden können.  

Der Ehelose ist Freund, Bruder und Vater all derer, die seiner bedürfen. Er selber 
erfährt Freundschaft und Gemeinschaft bei seinen Mitbrüdern. Der Seelsorgspriester ist 
da auch auf seine Gemeinde angewiesen, die ihn anerkennt und mitträgt.  

Wenn die Gemeinde die emotionale Heimat ist, ist zu fragen, was sie konstruktiv tut, 
damit der ehelose Vorsteher in seiner Lebenssituation sinnvoll bestehen kann.  
 
Es besteht die Gefahr, daß wenn:  

keine guten menschlichen Beziehungen bestehen,  
keine Liebe empfangen wird  
kein Erfolg in der Arbeit zu verbuchen ist  
keine gesunde Aggressivität gelebt werden kann  
kein gutes Gewissen besteht  
kein optimales Verhältnis von Ich und Ich-Ideal,  

dann liegt es nahe, daß die Bedeutung der erotisch.geschlechtlichchen Befriedigung 
absolut überbewertet wird.  
 
Hilfreich bei der Vorbereitung ist es, wenn musische Fähigkeiten entwickelt und gepflegt 
werden.  

Die Ehe schließt Generativität ein. Für den Ehelosen kann es im weitesten Sinn sein: 
Helfen. Pflegen, Erziehen, Lehren, Schöpferisches Tun in Beruf und Freizeit, Apostolat, 
Dienst an derAuferstehung. Fällt die Generativität ganz aus, kommt es zur Stagnation und 
Selbstabsorption. Das führt zur Routine und zur Verarmung der zwischenmenschlichen 
Beziehungen.  

Wie gestaltet der Ehelose seinen emotionalen Haushalt? Wie geht er mit berechtigten 
Wünschen nach Zuwendung und Anerkennung um? Da es keine rein sachliche Bezie-
hung gibt, ist die pastorale Kommunikation eine empfindliche Herausforderung an Ehe-
lose, aber auch an verheiratet Männer und Frauen als Eheberater, Psychiater, Thera-
peuten u. a.  

Wie lerne ich die emotionale Dimension der Arbeit kenen und gestalten?  
 
Hilfreich bei der Vorbereitung ist es, wenn eine rechte Beziehung zum Leib und zu einer 
gesunden Lebensweise bestehen.  

Bewegung und Sport, Kulttanz, Körperpflege (Baden Sauna) als „Lebensmittel“ für den 
Leib. Hierher gehört auch der Bereich der Zärtlichkeit. Allerdings ist die regula tactus zu 
beachten, die eine Erotisierung der Beziehung verhindern soll. Manche Sünde gegen die 
Schamhaftigkeit wäre nicht begangen worden, hätte man sich nicht über die primitivsten 
Regeln des Anstandes hinweggesetzt.  

Bei einer gesunden Ernährung spielt auch das Verhältnis zu Gewürzen eine wichtige 
Rolle. Speisen haben Einfluß auf den Triebhaushalt.  

„Eine alte Faustregel sagt: Wer nicht maßhält im Essen und Trinken, wird nie ein spiri-
tueller Mensch, nicht einma ein im Sexuellen geordneter.“(Albert Görres)  

Sorge um einen guten Schlaf durch optimale Bettgestaltung. Das Bett dürfte ruhig das 
tuerste Möbelstück sein.  
 
Hilfreich bei der Vorbereitung ist es, wenn ein rechtes Verhältnis zu Opfer, Askese, Ver-
zicht und Versagungen besteht.  

All das für sich allein macht bitter; es muß das Gepacktsein von der Berufung durch 
Gott und vom Einsatz für die Menschen dazu kommen.  
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Es bedarf der Fähigkeit zur Trauer, wenn eine gewachsene Beziehung zu verändern 
ist.  
Konkret erweist sich zölibatäres Leben im Haushalt des Priesters und im Umgang mit 
Mitarbeiterinnen.  

Der traditionelle Haushalt des Priesters droht zu verbürgerlichen. Wenn er noch eine 
Haushälterin nach altem Muster hat, unterscheidet sich dieser von einem Ehepaar oft nur 
durch die zwei getrennten Schlafzimmer, was heute auch bei jungen Paaren anzutreffen 
ist. Wenn der Priester keine Haushälterin hat, unterscheidet sich dieser Haushalt in seiner 
Ungemütlichkeit kaum von dem eines Junggesellen. Eine Zugehfrau mag das Mögliche 
tun.  

Nach Lösungen wird gesucht. Wenn es noch mehrere Priester gibt, könnte eine vita 
communis hilfreich sein, wo dann auch entsprechende Haushälterinnen für die häusliche 
Atmosphäre sorgen könnten.  

Denkbar ist das Zusammenleben in oft großen Pfarrhäusern mit einer Familie. Aber 
auch das hat seine Schwierigkeiten, wenn das Ehepaar mit den Kindern kaum alleine ist.  

Überlegt wurde auch schon, in einer Stadt alle pastoralen Dienste in mehreren Woh-
nungen ein lockeres Gemeinschaftsleben führen zu lassen mit gerneinsmaer Versorgung.  

Die Zusammenarbeit der Priester mit den Frauen könnte gut sichtbar machen, wie es 
um die Frau in der Kirche steht. Sie dürfte dann nicht nur Dienerin oder Zuarbeiterin des 
Priesters sein, sondern sollte Einfluß auf die Machtstruktur ausüben können und den 
weiblichen Aspekt in die Seelsorge miteinbringen können. Es könnte ein Frauenbild von 
Partnerschaft und Gleichwertigkeit aufscheinen lassen.  
 


