
 

 
   „Was ER euch sagt, das tut!“ (Joh 2,5) 

 

Der Zölibat der Römisch-katholischen Kirche 
 

 

1. Die rechtlichen Grundlagen 
 

Das Gesetzbuch der römisch-katholischen Kirche vom 25. Januar 

1983, genannt Codex Iuris Canonici (CIC), enthält zum Zölibat 

folgende Vorschriften: 

 

Can. 277 - § 1 CIC: 

„Die Kleriker sind gehalten, vollkommene und immerwährende 

Enthaltsamkeit um des Himmelreiches willen zu wahren; deshalb sind 

sie zum Zölibat verpflichtet, der eine besondere Gabe Gottes ist, durch 

welche die geistlichen Amtsträger leichter mit ungeteiltem Herzen 

Christus anhangen und sich freier dem Dienst an Gott und den 

Menschen widmen können“. 

 

Can. 1037 CIC: 

„Ein unverheirateter Weihebewerber für den ständigen Diakonat und 

ebenso für den Presbyterat (Priesteramt) dürfen zur Diakonenweihe 

erst zugelassen werden, wenn sie nach dem vorgeschriebenen Ritus 

öffentlich vor Gott und der Kirche die Zölibatsverpflichtung 

übernommen bzw. die ewigen Gelübde in einem Ordensinstitut 

abgelegt haben“. 

 

Can. 1042 CIC: 

„Am Empfang der Weihen einfach gehindert ist 

Nummer 1. ein verheirateter Mann, sofern er nicht rechtmäßig für den 

ständigen Diakonat ausersehen ist“. 

Das heißt: Ein verheirateter Mann kann zwar zum Diakonat, nicht 

aber zum Priesteramt zugelassen werden, es sei denn, der Papst erteilt 

hierfür Dispens: 
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Can. 1047 §2  Nummer 3 CIC lautet hierzu: 

„Ebenfalls dem Apostolischen Stuhl vorbehalten ist die Dispens von 

folgenden Irregularitäten und Hindernissen für den Weiheempfang: 

… 

3.von dem Hindernis nach Can 1042 Nummer 1“. 

 

2. Die Regelung der Ostkirchen 
 

Für die mit Rom unierten Kirchen (sog. Katholische Ostkirchen) 

gelten die Zölibatsregeln des CIC nicht. Es gilt vielmehr ein eigener 

Codex, nämlich der Codex Canonum Ecclesiarum Orientalium, der 

keine entsprechenden Zölibatsregeln enthält. Hier werden verheiratete 

Priesteramtskandidaten nach Vorlage ihres Heiratszeugnisses und 

schriftlicher Zustimmung ihrer Ehefrau zu Priestern geweiht. 

Viele Priesteramtskandidaten der Ostkirchen schieben deshalb ihre 

Priesterweihe solange auf, bis sie eine passende Ehefrau gefunden und 

geheiratet haben.  

Da das Bischofsamt unverheirateten oder verwitweten Priestern 

vorbehalten ist, geraten unverheiratete Priester in den Verdacht, nur 

deshalb nicht geheiratet zu haben, um Karriere machen zu können. 

Verwitwet ein Priester einer unierten Kirche, darf er nicht mehr 

heiraten. Hier gilt die Anweisung des Apostels Paulus im Titusbrief 

1,6: „Ein Ältester (=Presbyteros: daher der Name Priester) soll 

unbescholten und nur einmal verheiratet sein“.  

 

3. Der Dispens vom Zölibat                           
 

Bei zur katholischen Kirche konvertierten verheirateten evangelischen 

und anglikanischen Pfarrern wird in der Regel gemäß Can. 1047 §2 

Nummer 3 CIC vom Zölibat dispensiert, so dass sie zu römisch-

katholischen Priestern geweiht werden können. 

 

4. Der Pflichtzölibat 
 

Der Zölibat der römisch-katholischen Kirche ist ein Pflichtzölibat. 

Von freiwilligem Zölibat kann man nicht sprechen, weil er 

Weihevoraussetzung und damit dem Weihekandidaten nicht 

freigestellt ist. 



 Seite 3 von 18   

Dagegen ist die Bezeichnung „Zwangszölibat“ falsch, weil niemand 

durch Gewalt oder Drohung zum Priesteramt und damit als 

Weihevoraussetzung zum Zölibat „gezwungen“ wird. 

Der Zölibat war immer Stein des Anstoßes, hält er doch viele Männer 

vom Priesteramt ab und lässt viele Priester scheitern.  

 

5. Der Dispens zur Eingehung einer Ehe durch einen 

Priester 
 

Der Zölibat stellt für Priester zwar grundsätzlich ein Hindernis zur 

Eingehung einer Ehe dar. Von diesem Ehehindernis kann aber der 

Papst nach Can. 1078 §2 Nummer 1 CIC dispensieren. 

Die Möglichkeit dieses Dispenses ist zwar notwendig, schadet aber 

der Glaubwürdigkeit der Kirche, da er von der Einhaltung eines 

feierlichen Gott gegebenen Gelübdes durch einen Priester befreit, von 

dem man erwartet, dass er nach Heiligkeit strebt und keinen Wort- 

und Treubruch begeht.  

 

6. Der fehlende Dispens vom Eheversprechen 
 

Während der Papst den Priester von seinem Zölibatsgelübde 

dispensieren und ihm die Eingehung einer gültigen katholischen Ehe 

ermöglichen kann, sieht der Codex (CIC) eine Dispens vom 

Eheversprechen und damit eine kirchliche Wiederverheiratung nicht 

vor. 

Can. 1141 CIC lautet: 

„Die gültige und vollzogene Ehe kann durch keine menschliche 

Gewalt und aus keinem Grunde, außer durch den Tod, aufgelöst 

werden“. 

 

Es stößt auf Unverständnis, dass das Eheversprechen, das sich die 

Brautleute am Traualtar gegenseitig geben, höher bewertet wird als 

das Gott gegebene Zölibatsgelübde. Während die Einhaltung des 

Zölibatsgelübdes allein vom versprechenden Priester abhängt, hängt 

das Festhalten am Eheversprechen maßgeblich auch vom anderen 

Eheteil ab. Sein Abgleiten in Trunk- und Drogensucht, 

Verwahrlosung, Bösartigkeit oder gar ins Verbrechen kann bei 

Eingehung der Ehe nicht vorhergesehen werden. 
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Angesichts der Tatsache, dass sich viele Ehegatten aus ihrer Ehehölle 

nur durch Scheidung befreien können, ist es für die Betroffenen nicht 

nachvollziehbar, dass sie bei Eingehung einer neuen Ehe, die endlich 

ein Gelingen verheißt, wegen des strikten kirchlichen 

Wiederverheiratungsverbots von den Sakramenten ausgeschlossen 

sind. Die Kirche wird hier als kalt, abweisend, lieblos, unbarmherzig, 

ja glückzerstörend und lebensfremd erlebt. Kirchenaustritte und 

Übertritte in verständnisvollere Kirchen sind die Folge. 

Schuldlos Geschiedene verstehen hier die Kirche nicht mehr. Der 

Priester hat das Schlupfloch des Dispenses, der verheiratete Laie 

nicht. 

Diese Lage wird allgemein als Schieflage angesehen, die zu den 

vielfältigsten seelsorgerischen Überlegungen und Aktivitäten führte. 

Vielfach behilft man sich vor den kirchlichen Ehegerichten damit, die 

Ehenichtigkeitsgründe weit auszulegen, um so zu einer Ehenichtigkeit 

zu kommen, die den Weg zu einer kirchlichen Wiederverheiratung 

ebnet. 

 

7. Der Zölibat - laut Konzilsdekret nur eine Empfehlung 

Jesu 
 

Der Wortlaut von Can 277 §1 CIC enthält keine Feststellung dazu, 

dass es sich beim Zölibat des Priesters um eine Forderung Jesu 

handelt. Nach diesem Canon ist er vielmehr nur besser um des 

Himmelreiches willen und praktischer für die Ausübung des 

Priesteramtes. 

Tatsächlich spricht auch das 2. Vatikanische Konzil in Ziffer 16 des 

Dekretes über Dienst und Leben der Priester vom 7. Dezember 1965 

(Presbyterorum ordinis) nicht von einer Zölibatsforderung Jesu, 

sondern nur von einer Empfehlung: 

„Die Kirche hat die vollkommene und ständige Enthaltsamkeit um des 

Himmelreiches willen, die von Christus dem Herrn empfohlen, in 

allen Jahrhunderten bis heute von nicht wenigen Gläubigen gern 

angenommen und lobenswert geübt worden ist, besonders im Hinblick 

auf das priesterliche Leben immer hoch eingeschätzt. Ist sie doch ein 

Zeichen und zugleich ein Antrieb der Hirtenliebe und ein besonderer 

Quell geistlicher Fruchtbarkeit in der Welt. Zwar ist sie nicht vom 

Wesen des Priestertums selbst gefordert, wie die Praxis der frühesten 
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Kirche und die Tradition der Ostkirchen zeigt, wo es neben solchen, 

die aus gnadenhafter Berufung zusammen mit allen Bischöfen das 

ehelose Leben erwählen, auch hochverdiente Priester im Ehestand 

gibt. Wenn diese Heilige Synode dennoch den kirchlichen Zölibat 

empfiehlt, will sie in keiner Weise jene andere Ordnung ändern, die in 

den Ostkirchen rechtmäßig Geltung hat; vielmehr ermahnt sie voll 

Liebe diejenigen, die als Verheiratete das Priestertum empfingen, sie 

möchten in ihrer heiligen Berufung ausharren und weiterhin mit 

ganzer Hingabe ihr Leben für die ihnen anvertraute Herde 

einsetzen…“ 

Die römisch-katholische Kirche stellt folglich durch die 

Zölibatsverpflichtung im Codex Iuris Canonici strengere 

Anforderungen an das Priestertum als Jesus selbst. Sie hat damit 

eigentlich die Lehre Jesu eigenmächtig verschärft. Es ist deshalb nur 

logisch, dass gerade seit dem Eingeständnis dieser Eigenmächtigkeit 

im Konzilsdekret Sturm gegen den Zölibat gelaufen wird. Und dieser 

Sturmlauf macht es nötig, dass sich jeder Papst sofort nach seinem 

Amtsantritt ausdrücklich zur Beibehaltung des Zölibats bekennen 

muss. Zuletzt tat dies Papst Benedikt XVI. in Sacramentum Caritatis 

vom 22. Februar 2007 Ziffer 24. 

 

8. Der Zölibat -  Verstoß gegen die Menschenrechte 
 

Das Recht auf Eheschließung ist nach Artikel 12 der Europäischen 

Menschenrechtskonvention ein Menschenrecht. Mit der eigen-

mächtigen Zölibatsverpflichtung verstößt die Kirche gegen dieses 

Menschenrecht. Um nicht vom Europäischen Gerichtshof wegen 

Menschenrechtsverletzung und damit zur Abschaffung des Zölibats 

verurteilt zu werden, ist der Vatikan der Konvention bis heute nicht 

beigetreten. 

Der Vatikan könnte nur dann der Europäischen Menschenrechts-

konvention ohne Gefahr der Verurteilung beitreten, wenn die 

Zölibatsverpflichtung des Priesters zum Kern des Christentums 

gehören würde. Das wäre aber nur dann der Fall, wenn Jesus den 

Zölibat der Priester nicht nur empfohlen, sondern gefordert hätte. 

Dann würde nämlich der Zölibat vom Recht der freien 

Religionsausübung geschützt. 
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9. Der Zölibat -  eine Forderung Jesu 
 

In der Tat erschließt sich bei näherer Betrachtung, dass der Zölibat der 

Priester nicht nur eine Empfehlung, sondern eine echte Forderung Jesu 

ist, und zwar aus Folgendem: 

In sämtlichen synoptischen Evangelien wird nahezu gleichlautend 

beschrieben, wie Jesus sich seinen Jünger vorstellt: 

„Wer mein Jünger sein will, verleugne sich selbst, nehme sein Kreuz 

auf sich und folge mir nach“ (Mt 16,24; Mk 8,34; Lk 9,23). 

Diese Selbstverleugnung besteht in der Aufgabe bisheriger 

Anhänglichkeiten und Begehrlichkeiten wie Besitz, Ansehen, Macht 

und Ehe und Familie. In den Gleichnissen vom Schatz im Acker und 

von der Perle hat Jesus diese Ganzaufgabe anschaulich geschildert 

(Mt 13,44-46). 

Als Petrus darauf hinweist: „Du weißt, wir haben unser Eigentum 

verlassen und sind dir nachgefolgt“, antwortet Jesus: „Jeder, der um 

des Reiches Gottes willen Haus oder Frau, Brüder, Eltern oder 

Kinder verlassen hat, wird dafür schon in dieser Zeit das Vielfache 

erhalten und in der kommenden Welt das ewige Leben“ (Lk 18,28-

30). 

Diese Aussage Jesu findet sich fast wortgleich bei Matthäus 19,29 und 

bei Markus 10,29, jedoch mit dem auffallenden Unterschied, dass bei 

Matthäus und Markus das Verlassen der Frau nicht genannt ist. Man 

könnte also folgern: Eltern und Kinder kann man sich selbst 

überlassen, seine Frau aber kann man zur Fortsetzung eines erfüllten 

ehelichen Sexuallebens behalten. Dies widerspräche aber vollkommen 

der von Jesus geforderten Selbstverleugnung und Nachfolge in der 

von Jesus vorgelebten sexuellen Enthaltsamkeit. 

Paulus drückt die von Jesus geforderte Selbstverleugnung so aus: 

„Seinetwegen habe ich alles aufgegeben und halte es für Unrat, um 

Christus zu gewinnen und in ihm zu sein“(Phil 3,8). 

Der junge Mann, der Jesus fragt, was er Gutes tun müsse, um das 

ewige Leben zu gewinnen, wird von Jesus auf die Ganzaufgabe 

hingewiesen, wenn er Jünger Jesu werden wolle: „Geh, verkaufe, was 

du hast, gib das Geld den Armen, und du wirst einen bleibenden 

Schatz im Himmel haben; dann komm und folge mir nach!“ (Mk 

10,17-31; Mt 19,16-30; Lk 18,18-27).  Diese Ganzaufgabe schafft der 

junge Mann jedoch nicht, „denn er hatte ein großes Vermögen“. 



 Seite 7 von 18   

Die Notwendigkeit der Selbstverleugnung für die Jüngerschaft wird 

auch aus folgender Aussage Jesu deutlich: „Wenn jemand zu mir 

kommt und nicht Vater und Mutter, Frau und Kinder, Brüder und 

Schwestern, ja sogar sein Leben gering achtet, dann kann er nicht 

mein Jünger sein. Wer nicht sein Kreuz trägt und mir nachfolgt, der 

kann nicht mein Jünger sein“(Lk 14,26). 

Petrus spricht für sich und die übrigen Apostel zu Jesus: „Du weißt, 

wir haben alles verlassen und sind dir nachgefolgt“ (Mt 19,27). Und 

weil diese Nachfolge in Selbstverleugnung ein großes Opfer für ihn 

und die übrigen Apostel bedeutet, fragt er gleich nach dem Lohn für 

dieses Opfer: „Was werden wir dafür bekommen?“ Und Jesus 

erwidert: „Amen ich sage euch: Wenn die Welt neu geschaffen wird 

und der Menschensohn sich auf den Thron der Herrlichkeit setzt, 

werdet ihr, die ihr mir nachgefolgt seid, auf zwölf Thronen sitzen und 

die zwölf Stämme Israels richten. Und jeder, der um meines Namens 

willen Häuser oder Brüder, Schwestern, Vater, Mutter, Kinder oder 

Äcker verlassen hat, wird dafür das Hundertfache erhalten und das 

ewige Leben gewinnen. Viele aber, die jetzt die Ersten sind, werden 

dann die Letzten sein, und die Letzten werden die Ersten sein“ (Mt 

19,27). 

Ausschließlich mit den zwölf Jüngern, die alles verlassen haben und 

Jesus nachgefolgt sind, feiert Jesus im Abendmahlssaal das 

Paschamahl: 

„Und er nahm Brot, sprach das Dankgebet, brach das Brot und 

reichte es ihnen mit den Worten: Das ist mein Leib, der für euch 

hingegeben wird. Tut dies zu meinem Gedächtnis. Ebenso nahm er 

nach dem Mahl den Kelch und sagte: Dieser Kelch ist der Neue Bund 

in meinem Blut, das für euch vergossen wird“ (Lk 22,19, 1Kor 11,23). 

 

Jesus erteilt also nur den Zwölfen, die die von Jesus geforderte 

Jüngereigenschaft besitzen, den Auftrag, dieses Gedächtnismahl zu 

feiern. Hätte er gewollt, dass auch andere Männer, die bei ihren 

Frauen, Kindern und Eltern blieben, das Gedächtnismahl feiern 

sollten, so hätte er solche aus seiner sonstigen Anhängerschaft 

eingeladen. Gerade dies tat er aber nicht. Das Privileg der Feier des 

Gedächtnismahles sollte den Jüngern vorbehalten werden, die die 

Nachfolge Jesu in Selbstverleugnung und Kreuztragen leben. 
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Die Nachfolge Jesu besteht weiterhin noch besonders in der 

Zeugnisgabe für die Lehre Jesu: 

Jesus selbst starb als armer, kinderloser Gotteslästerer mit gerade 

einmal 33 oder 36 Jahren. Mit seinem Leben und Sterben bezeugte 

Jesus, dass es vor dem Gericht Gottes und für das ewige Leben nicht 

auf Reichtum, Kinder, hohes Ansehen und hohes Alter ankommt, 

sondern auf die Erfüllung des Willens Gottes in Gottes-, Nächsten- 

und Feindesliebe. Das stärkste Zeugnis für die Nachfolge Jesu gibt  

das Mönchtum durch die Gelübde der Armut, der Keuschheit und des 

Gehorsams.    

 

Die Priester, die ja in der Nachfolge Jesu stehen, müssen folglich 

die Jüngerkriterien Jesu und damit die Zölibatsverpflichtung 

erfüllen. 

 

10. Der Neue Bund - eine Kultur der sexuellen 

Enthaltsamkeit um des Himmelreiches willen  
 

In diesem Abendmahlssaal, der „Wiege des christlichen Priestertums“ 

(Papst Johannes Paul II. zum Gründonnerstag 2000), begründete Jesus 

mit den zwölf Jüngern durch sein Blut den Neuen Bund. 

Während Gott im Alten Bund zu Noach und seinen Söhnen sprach: 

„Seid fruchtbar, vermehrt euch und bevölkert die Erde! “(Genesis 

9,1), fordert derselbe Gott, der in Jesus Mensch geworden ist, im 

Neuen Bund seine Jünger gerade nicht auf, sich Frauen zu nehmen 

und Kinder zu zeugen, sondern in Selbstverleugnung und Nachfolge 

des keuschen Jesus um des Himmelreiches willen ehelos zu leben (Mt 

19,12). 

Der Neue Bund ist daher eine Kultur der sexuellen Enthaltsamkeit um 

des Himmelreiches willen. Träger dieser Kultur sind die Jünger in der 

Nachfolge Jesu. 

Die römisch-katholische Kirche, in der die Kirche Jesu „subsistiert“ 

(Lumen Gentium Nummer 8), ist also verpflichtet, die von Jesus 

begründete Kultur des Neuen Bundes zu bewahren. Der Zölibat der 

Priester als Träger dieser Kultur versteht sich folglich nicht als bloße 

Empfehlung Jesu, sondern als Forderung. Dies hat das Konzil im 

Dekret über Dienst und Leben der Priester (Presbyterorum Ordinis) 

leider nicht erkannt. 
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11. Die Praxis der frühesten Kirche - Vorbild und Ideal? 
 

Das Konzil folgert aus der Praxis der frühesten Kirche und der 

Tradition der Ostkirchen, dass der Zölibat „nicht vom Wesen des 

Priestertums selbst gefordert“ sei (Presbyterorum ordinis Nr.16). 

Damit stellt das Konzil die Praxis der frühesten Kirche und die 

Tradition der Ostkirchen über den Willen Jesu.  

 

12. Die verheirateten Priester in der frühesten Kirche im 

paulinischen Missionsgebiet  
 

Nun ist unbestreitbar, dass die Praxis der frühesten Kirche verheiratete 

Priester kennt. Zwar werden sie in der Apostelgeschichte und in den 

Briefen noch nicht als Priester bezeichnet. Vielmehr bleibt die 

Bezeichnung „Priester“ den jüdischen Priestern vorbehalten. Diese 

hätten auch keine priesterliche Konkurrenz geduldet. 

Paulus nennt in der damaligen christlichen Hierarchie Apostel, 

Propheten, Lehrer, Älteste, Aufseher (Bischöfe) und Diakone. Von der 

Bezeichnung „Älteste“ (Presbyteros) leitet sich indes unsere 

Bezeichnung „Priester“ ab. Älteste und Aufseher (Bischöfe) wurden 

mit der Leitung der christlichen Gemeinden betraut und standen den 

Gottesdiensten vor. Die Apostelgeschichte bemerkt hierzu: 

„In jeder Gemeinde bestellten sie (Barnabas und Paulus) durch 

Handauflegung Älteste und empfahlen sie mit Gebet und Fasten dem 

Herrn, an den sie nun glaubten“ (Apg 14,23). 

Als Anforderungsprofil an Älteste und Aufseher (Bischöfe) nennt 

Paulus aber nun nicht die strengen Jüngerkriterien Jesu, sondern legt 

eigene Kriterien zugrunde, die keine besonderen Anforderungen 

darstellen und von jedem normalen Mann erfüllt werden können: 

„Ein Ältester soll unbescholten und nur einmal verheiratet sein. Seine 

Kinder sollen gläubig sein; man soll ihnen nicht nachsagen können, 

sie seien liederlich und ungehorsam. Denn ein Aufseher (Bischof) 

muss unbescholten sein, weil er das Haus Gottes verwaltet; er darf 

nicht überheblich und jähzornig sein, kein Trinker, nicht gewalttätig 

und habgierig…“ (Titus 1,6; 1 Tim 3,2). 

Paulus übernimmt das Ältestenprinzip aus der Struktur der jüdischen 

Gemeinden in der Diaspora, die über keine Aaroniten und Leviten als 

Priester verfügten. Diese Struktur war ihm von Kindheit an vertraut, 
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stammte er doch selbst aus der jüdischen Diaspora, nämlich aus 

Tarsus. Nun waren jüdische Priester und Älteste selbstverständlich 

verheiratet und auf Kindersegen bedacht, mussten sie doch als 

Nachkommen Abrahams die Verheißung Gottes an ihn erfüllen: „Sieh 

doch zum Himmel hinauf und zähl die Sterne, wenn du sie zählen 

kannst. Und er sprach zu ihm: So zahlreich werden deine 

Nachkommen sein“ (Genesis 15,5). 

Jüdische Priester und Älteste konnten deshalb natürlich auch 

mehrmals heiraten. Zur Scheidung bedurfte es ja nur eines 

Scheidungsbriefes (Dtn 24,1). 

Paulus kombiniert nun das jüdische Ältestenprinzip mit dem strengen 

Jüngerprinzip Jesu und lässt nur noch eine Ehe zu (Titus 1,6). 

Von Selbstverleugnung, Kreuztragen und Nachfolge Jesu ist in den 

Paulusbriefen keine Rede. 

 

Um das Handeln des Paulus richtig beurteilen zu können, muss man 

sich in seine Lage und Denkweise versetzen:  

Als Absender seiner Briefe bezeichnet er sich: „Paulus, Knecht 

Christi Jesu, berufen zum Apostel, auserwählt, das Evangelium Gottes 

zu verkündigen“ (Römer 1,1). Ja, auf ihm liegt ein Zwang: „Weh mir, 

wenn ich das Evangelium nicht verkünde“ (1Kor 9,16). 

Gleichzeitig steht Paulus wie die übrigen damaligen Christen unter der 

Naherwartung der Wiederkunft Jesu: „Wahrhaftig, das sage ich euch: 

Von denen, die hier stehen, werden einige den Tod nicht erleiden, bis 

sie das Reich Gottes gesehen haben “ (Lk 9,27). 

In dieser vermeintlichen Endzeit hetzt Paulus von Stadt zu Stadt und 

von Provinz zu Provinz, um schnell noch vor der Wiederkunft des 

Herrn möglichst die ganze Welt zum Glauben an Jesus zu bringen und 

dadurch zu retten. In vielen Städten bleibt er nur einige Tage oder 

Wochen, in wenigen länger. Damit sich der verkündete Glaube aber 

nicht sofort nach seinem Weggang wieder verflüchtigt, muss er 

Verantwortliche für den Gottesdienst und die Weitergabe des 

Glaubens beauftragen. Hätte er dabei auf der Suche und bei der 

Auswahl die strengen Jüngerkriterien Jesu beachtet, hätte er 

wahrscheinlich in keiner Gemeinde schnellen Erfolg gehabt. 

Er setzte folglich auf solide ältere verheiratete Männer.  

Und weil für Paulus ohnehin einzig der Glaube an Jesus für das ewige 

Heil ausschlaggebend war (Römer 1,17; 3,28), kam es ihm nicht 
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darauf an, ob jemand verheiratet oder unverheiratet war und schon gar 

nicht, ob er die strengen Jüngerkriterien Jesu erfüllte. 

Paulus hatte damit tatsächlich schnelle Missionserfolge. 

Im 2. Brief an Timotheus schaut er stolz auf sein Lebenswerk zurück 

(2Tim 4,7). Ja, er brüstet sich sogar: „Mehr als sie alle habe ich mich 

abgemüht“(1Kor 15,10). 

 

13. Die angesehene Stellung des Ältesten- und 

Aufseheramtes 
 

Paulus selbst bezeichnete das Amt eines Ältesten oder Aufsehers 

(Bischof) als „eine große Aufgabe“ (1 Tim 3,1). Die Leitung einer 

Gemeinde und der Vorsitz im Gottesdienst verschafft eine 

herausgehobene Stellung und damit großes Ansehen, so dass es ganz 

natürlich war, dass Älteste und Aufseher (Bischöfe) stolz darauf 

waren, wenn ihre Söhne ebenfalls diese angesehene Stellung 

anstrebten und auch erlangten. Älteste und Aufseher (Bischöfe) 

zeugten in der Folge die künftigen Priester und Priesterfrauen. So 

entstand sehr schnell im paulinischen Missionsgebiet eine 

Priesterkaste, die nicht daran dachte, ihre Privilegien aufzugeben und 

die strengen Jüngerkriterien zu erfüllen, als die synoptischen 

Evangelien mit den strengen Jüngerkriterien verbreitet wurden. 

Auch die Offenbarung des Johannes, die eine Huldigung an die 

Jungfräulichkeit enthält, konnte nichts mehr ändern: 

„Aber niemand konnte das Lied singen lernen, außer den 

Hundertvierzigtausend, die freigekauft und von der Erde 

weggenommen worden sind. Sie sind es, die sich nicht mit Weibern 

befleckt haben; denn sie sind jungfräulich. Sie folgen dem Lamm, 

wohin es geht“ (Offenbarung 14,3). 

Die zunehmende Verbreitung der Evangelien im 2. und 3. Jahrhundert 

führte dazu, dass auch bei den Gläubigen im paulinischen 

Missionsgebiet die strengen Jüngerkriterien Jesu bekannt wurden. Die 

Bischöfe und Ältesten verkündeten sie zwar durch Verlesung der 

Evangelien, lebten sie aber nicht. Diese Diskrepanz weckte in so 

manchem frommen Mann das Bedürfnis, sich wie Johannes der Täufer 

in die Wüste zurückzuziehen und in der Einsamkeit die 

Selbstverleugnung und Nachfolge Jesu zu leben. Diese Eremiten 

wurden zu Wüstenvätern, die mit ihrem Charisma gleichgesinnte 
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Männer anzogen, so dass sich schließlich Eremiten- und 

Mönchsgemeinschaften bildeten. Die von Jesus geforderte Nachfolge 

konnte nun nicht mehr als Utopie abgetan werden. Vielmehr erwies 

sich fortan das Mönchtum sogar für das gesamte Christentum durch 

die von ihm hervorgebrachte Klosterkultur als prägend.  

Durch den Aufstieg des Mönchtums geriet die Glaubwürdigkeit des 

paulinischen Priestertums ins Wanken. Als Abhilfemaßnahme wurde 

schließlich eingeführt, dass das Bischofsamt in den Ostkirchen 

unverheirateten oder verwitweten Priestern vorbehalten wurde.  

 

14. Die früheste Kirche im petrinischen Missionsgebiet 
 

Was aber machte Petrus? 

Getreu dem Vorbild seines Herrn und Meisters Jesus , der in Palästina 

umherzog und das Reich Gottes verkündete (Mk 1,15), aber keine 

Gemeinden und Gemeindestrukturen aufbaute, verzichtete zunächst 

auch Petrus auf eine derartige Organisation und begnügte sich mit 

Taufen und Firmen, was am Beispiel von Samarien, Lydda, Joppe und 

Cäsarea zu ersehen ist (Apg 8,14; 9,32; 10,24). 

In Cäsarea erlebten Petrus und seine jüdischen Begleiter bei der 

Predigt im Hause des Hauptmanns Cornelius, dass es gottgewollt ist, 

dass auch Heiden Christen werden (Apg 10,44). 

Möglicherweise glaubte Petrus, wegen der Naherwartung der 

Wiederkunft Jesu sei eine Gemeindeorganisation entbehrlich. 

Als sich aber in Antiochia eine gemischte juden- und heidenchristliche 

Gemeinde gebildet hatte, schickte die Gemeinde von Jerusalem, also 

das Apostelkollegium unter der Leitung des Petrus, den Leviten Josef 

Barnabas aus Zypern, einen „trefflichen Mann, erfüllt vom Heiligen 

Geist und von Glauben“, als Gemeindevorsteher dorthin (Apg 11,19; 

4,36). 

Dieser Barnabas, der mit Paulus die erste Missionsreise durchführte, 

erfüllte mit Sicherheit die Jüngerkriterien Jesu, war er doch voll 

verfügbar und einsatzbereit. Er brauchte auf keine Frau und Familie 

Rücksicht zu nehmen. Zur Unterstützung seiner Vorstehertätigkeit in 

Antiochia holte sich Barnabas Paulus aus Tarsus (Apg 11,25), der 

unbestreitbar ebenfalls die Jüngerkriterien Jesu erfüllte.  
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Während der Missionstätigkeit des Barnabas und des Paulus in 

Antiochia bildete sich auch in Jerusalem ein Gremium der „Ältesten“ 

(Apg 11,30). 

Das Apostelkonzil im Jahre 48 oder 49, das die Frage der 

Beschneidung von Heidenchristen entschied, stand unter der Leitung 

der Apostel und der Ältesten (Apg 15,1). 

Welche Funktionen diese Ältesten in Jerusalem im Einzelnen 

ausübten und ob sie die Jüngerkriterien Jesu erfüllten, ist nicht 

bekannt. 

Als Paulus im Jahre 58 das letzte Mal nach Jerusalem kam, hielten 

sich dort keine Apostel mehr auf, sondern nur noch der 

„Herrenbruder“ Jakobus und die Ältesten. Die Judenmission in 

Jerusalem war gescheitert; die Christen galten nur noch als 

„Nazoräersekte“ (Apg 24,5). Petrus hielt sich damals schon in Rom 

auf, nachdem Kaiser Claudius, der die Juden im Jahre 49 aus Rom 

vertrieben hatte, im Jahre 54 starb und danach Rom auch für den 

Juden Petrus wieder offenstand. 

In Rom hatte sich eine stattliche Christengemeinde gebildet, wie sich 

aus dem Grußregister des Paulusbriefes an die Römer aus dem Jahre 

57 ergibt (Römer 16). Sogar die Apostel Andronikus und Junias, die 

wohl Ersatzapostel für den enthaupteten Apostel Jakobus und andere 

waren, befanden sich dort. 

Am Grußregister fällt auf, dass Petrus nicht genannt wird, was man 

am einfachsten damit erklären könnte, dass er sich eben in Rom nicht 

aufhielt. Diese Erklärung greift jedoch zu kurz. Zum einen dankt 

Paulus Gott, dass der Glaube Roms in der ganzen Welt verkündet wird 

(Römer 1,8). Dieser Glaube ist der wahre Glaube, der nur von Petrus 

dem Felsen garantiert wird. Gleichzeitig will Paulus damit aber auch 

sagen, dass der von ihm selbst verkündete Glaube mit Rom 

übereinstimmt. Zum anderen schmeichelt Paulus den Römern: „Doch 

euer Gehorsam ist allen bekannt“ (Römer 16,19). Dieser Gehorsam 

setzt eine Persönlichkeit voraus, deren Stellung unangefochten ist, 

nämlich die von Jesus bestimmte Autorität des Petrus.  

Ferner enthält der Römerbrief u.a. eine umfassende Darstellung der 

umstrittenen Lehre des Paulus, wonach allein der Glaube den 

Menschen rechtfertigen soll (Römer 1,17; 3,20; Jakobus 2,17 und 20). 

Paulus will sich als rechtgläubiger Apostel vorstellen. Die Römer 
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werden damit die Instanz, die seine Rechtgläubigkeit beurteilen kann 

und soll. Und diese Instanz verkörpert letztlich allein Petrus. 

Der fehlende Gruß an Petrus im Grußregister mag vielmehr damit 

erklärt werden, dass der Aufenthalt des Petrus wegen der 

Verfolgungsgefahr geheim bleiben sollte. 

Weder aus der Apostelgeschichte noch aus den Petrusbriefen geht 

hervor, dass Petrus das von Paulus eingeführte Ältestenprinzip 

ausdrücklich gerügt oder gar verboten hätte. In seinem ersten Brief 

lässt Petrus durch den „Bruder Silvanus“, einen ehemaligen 

Gefährten des Paulus, schreiben: „Euere Ältesten ermahne ich, da ich 

ein Ältester bin wie sie…“ (1 Petr 5,1). 

Petrus hat das Ältestenprinzip als Tatsache hingenommen, hat es doch 

in kurzer Zeit in der Heidenmission des Paulus unglaubliche Erfolge 

gebracht. Diese Erfolge und natürlich auch die gefährliche Lage in 

Jerusalem bestimmten ja schließlich Petrus selbst dazu, in die 

Heidenmission zu gehen , und zwar dorthin, wohin Paulus noch nicht 

gekommen war, nämlich nach Rom. Hätte Petrus das Ältestenprinzip 

beanstandet, hätte er nicht nur den ohnehin aufbrausenden und 

rechthaberischen Paulus, sondern auch die Masse der verheirateten 

Ältesten gegen sich aufgebracht und womöglich gar eine Revolte 

gegen sich ausgelöst. 

Aus dem Grußregister im Römerbrief ist zu ersehen, dass sich in Rom 

etliche versammelt hatten, die Jünger Jesu sein wollten und mit 

Sicherheit die Jüngerkriterien erfüllten, so die Apostel Andronikus 

und Junias und der „vom Herrn auserwählte“ Rufus, den der 

Evangelist Markus in seinem Kreuzigungsbericht erwähnt (Mk 15,21).  

Aus dem ersten Petrusbrief geht hervor, dass sich in Rom neben dem 

„Bruder“ Silvanus auch der Evangelist Markus, den Petrus als 

„meinen Sohn“ betitelt, aufhielt, die beide die Jüngerkriterien Jesu 

erfüllten. Markus hatte in Cäsarea in den Jahren 51 - 53 zur 

Vorbereitung der Mission des Petrus in Rom das  Markus-Evangelium 

verfasst, in dem die Anforderungen Jesu an den Jünger klar und 

deutlich herausgestellt wurden (Mk 8,34; 10,29). Für Älteste, die die 

Jüngerkriterien nicht erfüllten, war folglich in Rom kein Bedarf. 

Von Rom aus wurde nach dem Jüngerprinzip missioniert, so dass auch 

in Spanien der Zölibat der Kleriker galt. Ohne das Vorbild Roms hätte 

die Synode von Elvira bei Granada um das Jahr 300 nicht den Zölibat 

der Kleriker wie folgt festgelegt: 
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Can 27: „Ein Bischof sowie jeder beliebige andere Kleriker soll nur 

seine Schwester oder Tochter, wenn sie gottgeweihte Jungfrau ist, bei 

sich haben; es wurde beschlossen, dass er keinesfalls eine Fremde bei 

sich haben darf“. 

Can 33: „Es wurde beschlossen, den Bischöfen, Priestern und 

Diakonen sowie allen Klerikern, die den Dienst versehen, folgendes 

Verbot aufzuerlegen: Sie sollen sich von ihren Ehefrauen enthalten 

und keine Kinder zeugen: jeder aber, der es tut, soll aus der 

Ehrenstellung des Klerikers verjagt werden“ (Kompendium 

Denzinger Randziffern 118 -  119). 

Dass in Rom der Zölibat der Priester selbstverständlich war, zeigt 

zudem der Brief des Papstes Siricius vom 10. Februar 385 an Bischof 

Himerius von Tarragona, in dem es heißt: 

„…Und deshalb wollte er (Jesus), dass die Gestalt der Kirche, deren 

Bräutigam er ist, im Glanze der Keuschheit erstrahle, damit er sie am 

Tage des Gerichtes, wenn er wiederkommt, ohne Makel und Runzel 

(Eph 5,27) finden kann. Durch das unauflösliche Gesetz dieser 

Bestimmungen werden wir alle, Priester und Leviten, gebunden, auf 

dass wir vom Tage unserer Weihe an sowohl unsere Herzen als auch 

unsere Leiber der Enthaltsamkeit und Keuschheit überantworten, 

damit wir dem Herrn, unserem Gott, in den Opfern gefallen, die wir 

täglich darbringen…“ (Kompendium Denzinger Randziffer 185) 

In der Folgezeit erwies sich das aufkommende Mönchtum als Stütze 

des Jüngerprinzips.  

 

15. Die Kluft zwischen Petrus und Paulus und ihre Folgen       

  
Die Kluft zwischen Petrus, der dem jenseitsorientierten geistlichen 

Jüngerprinzip Jesu treu blieb, und Paulus, der das diesseitsorientierte 

weltliche Ältestenprinzip einführte, setzte sich zwischen dem 

weströmischen Reich unter Führung Roms und dem oströmischen 

Reich unter Führung Konstantinopels fort und vergrößerte sich durch 

die unterschiedlichen Riten und politischen Verhältnisse immer mehr. 

Als der Streit um das „filioque“ hinzukam, brach die eigentlich nie 

wirklich bestehende Einheit der Christenheit endgültig im Großen 

Schisma 1054 auseinander. 
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 Jetzt erst konnte im 1. Konzil im Lateran 1123 das Jüngerprinzip und 

damit der Zölibat für den Klerus der römisch-katholischen Kirche 

ohne Rücksichtnahme auf die Ostkirchen bestätigt werden wie folgt: 

Can 3: „Priestern, Diakonen und Subdiakonen untersagen wir 

strengstens das Zusammenleben mit Konkubinen und Ehefrauen sowie 

das Zusammenwohnen mit anderen Frauen, außer denen, welchen das 

Konzil von Nikaia allein aus Gründen verwandtschaftlicher 

Beziehungen zu wohnen erlaubte, nämlich der Mutter, der Schwester, 

der Tante väterlicher- und mütterlicherseits oder anderen solchen, 

deretwegen kein begründeter Verdacht entstehen kann“ 

(Kompendium Denzinger Randziffer 711). 

 

16. Das Fazit 
 

Zusammenfassend ist festzustellen, dass sich das Konzilsdekret 

„Presbyterorum Ordinis“ vom 7. Dezember 1965, herausgegeben 

unter Papst Paul VI. (1963 - 1978), in mehrfacher Hinsicht irrt: 

1. Der Zölibat für das Priestertum ist nicht bloß eine Empfehlung , 

sondern eine Forderung Jesu.  

2. Die vom Dekret behauptete einheitliche Praxis der frühesten 

Kirche gab es nicht. Es gab vielmehr die Praxis der petrinischen 

Kirche, die das von Jesus geforderte Jüngerprinzip befolgte, und 

die Praxis der paulinischen Kirche, die das von Paulus 

eingeführte Ältestenprinzip lebte.  

3. Die Praxis der frühesten Kirche darf nicht Maßstab für den 

Zölibat sein. Maßstab ist allein der Wille Jesu.  

 

Diese Irrtümer verwundern nicht, wenn man Folgendes bedenkt: 

Papst Paul VI., der während des 2. Vatikanischen Konzils im Jahre 

1963 Papst wurde, wollte durch seine Namenswahl ein Zeichen für 

Versöhnung und Einheit mit den paulinischen Ostkirchen setzen. 

Unter seinem Pontifikat wurde  am 7. Dezember 1965 das 

Konzilsdekret „Presbyterorum Ordinis“ herausgegeben. Sein 

Bruderkuss mit dem Patriarchen von Konstantinopel sollte den 

Versöhnungswillen bekräftigen. 

Versöhnung und Einheit setzen voraus, dass trennende Hindernisse 

beseitigt werden. Wie aus dem Konzilsdekret zu ersehen ist, wurde 

dies in Bezug auf das Jünger- und Ältestenprinzip damit versucht, 
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dass die Zölibatsforderung Jesu zur bloßen Zölibatsempfehlung 

degradiert wurde. Nunmehr erscheinen aber die Zölibatsgesetze der 

römisch-katholischen Kirche als eigenmächtige Verschärfung der 

Lehre Jesu. 

Der Sturmlauf gegen den Zölibat begann. Priester und Ordensleute 

ließen sich massenweise laisieren. Die Eintritte in Priesterseminare 

und Ordensinstitute gingen dramatisch zurück. Papst Paul VI. nahm in 

seiner Verzweiflung den Kreuzstab. Sein göttlicher Herr und Meister 

hatte ihn an Selbstverleugnung und Kreuztragen erinnert. 

Es bekommt der römisch-katholischen Kirche nicht gut, wenn sie die 

Lehre Jesu auf dem Altar der Ökumene verwässert und verfälscht. 

Dass sich traditionalistische Bewegungen gebildet haben, die das 

Konzil als Beginn des Niedergangs der römisch-katholischen Kirche 

empfinden, kann nicht überraschen. 

 

17. Die Apostelbriefe als „ Wort Gottes“ 
 

Das 2. Vatikanische Konzil hat die Qualität der Apostelbriefe in der 

Dogmatischen Konstitution „Dei Verbum“ vom 18.November 1965 

(DV) als „Wort Gottes“ bewertet und wie folgt begründet: 

„In ihnen (den göttlichen Schriften) zusammen mit der Heiligen 

Überlieferung sah sie (die Kirche) immer und sieht sie die höchste 

Richtschnur ihres Glaubens, weil sie, von Gott inspiriert und ein für 

allemal schriftlich aufgezeichnet, das Wort Gottes selbst unmittelbar 

vermitteln und in den Worten der Propheten und der Apostel die 

Stimme des Heiligen Geistes widerhallen lassen…“(DV 21). 

„ Die Heiligen Schriften aber enthalten das Wort Gottes, und weil 

inspiriert, sind sie wahrhaft Wort Gottes…“(DV 24). 

Das Konzil stellt damit das von Paulus eingeführte Ältestenprinzip 

gleichwertig als „Wort Gottes“ neben das im Gegensatz dazu stehende 

Jüngerprinzip Jesu, so dass das Wort Gottes in sich widersprüchlich 

erscheint. Es ist aber offensichtlich, dass alles, was der Lehre Jesu, 

dem Mensch gewordenen Wort Gottes (Joh 1,14), widerspricht, nicht 

„Wort Gottes“ sein kann. Deshalb kann auch das paulinische 

Ältestenprinzip nicht als „Wort Gottes“ bezeichnet werden. Hier irrt 

also das Konzil auch in der Definition des „Wortes Gottes“. 
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18.. Ausblicke 
 

Angesichts des Priestermangels sollte die Kirche die erheblich 

gestiegene Lebenserwartung nutzen und tatsächlich auf die „Ältesten“ 

setzen, die die Zölibatsvoraussetzungen erfüllen. Wenn schon ein 78-

jähriger der Menschheit als Papst zugemutet werden kann, sollte es 

auch kein Hindernis sein, einen 78-jährigen zum Priester zu weihen 

und einer Pfarrei zuzumuten. 

Das Gleichnis Jesu von den Arbeitern im Weinberg sollte uns zu 

denken geben: Jesus lädt mit diesem Gleichnis sogar die „Ältesten“, 

also die Arbeiter der letzten Stunde, in seinen Weinberg ein. 

 

 

München, 3. Dezember 2007 
- - - 
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