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2. Lesung: 1 Kor 7,32–35 

Brüder und Schwestern! Ich wünschte, ihr wäret ohne Sorgen.  
Der Unverheiratete sorgt sich um die Sache des Herrn; er will dem Herrn 

gefallen.  
Der Verheiratete sorgt sich um die Dinge der Welt; er will seiner Frau 

gefallen. So ist er geteilt. Die unverheiratete Frau aber und die Jungfrau 
sorgen sich um die Sache des Herrn, um heilig zu sein an Leib und Geist.  

Die Verheiratete sorgt sich um die Dinge der Welt; sie will ihrem Mann 
gefallen. Das sage ich zu eurem Nutzen: nicht um euch eine Fessel 

anzulegen, vielmehr, damit ihr in rechter Weise und ungestört immer dem 

Herrn dienen könnt. 

  

Liebe Schwestern und Brüder im Herrn, 

der Hl. Paulus spricht im Brief an die Gemeinde von Korinth ein Thema an,  

dass brandaktueller gar nicht sein könnte. 
Er unterscheidet ganz klar zwischen den beiden Lebensformen  

Zölibat und der Ehe. In Zeiten von extremem Priestermangel und eine 
dadurch einhergehende Umstrukturierung der Seelsorgeeinheiten müssen 

solche starren Denkmuster und Vorgaben neu in den Blick genommen 
werden. 

 
Zu den Fakten: 

In den 27 Bistümern Deutschlands wurden im Jahr 2017, sechsundsiebzig  
junge Männer zu Priestern geweiht. Unser Bistum Mainz verzeichnete neben 

Osnabrück im Jahr 2017 als einzige Diözese keine Weihe.  
Unser Bistum hat 309 Pfarreien und 20 Dekanate. Ca. 400 Pfarrer und 120 

Diakone, davon 1/3 im Ruhestand. 

Woran liegt dass, fragen sich viele Bischöfe, Theologen aber auch die 

Gläubigen selbst? Warum wollen viele junge Männer keine Priester mehr 
werden? 

Liegt es an unserer Gesellschaft allgemein, weniger Gläubige = weniger 

Priester? Liegt es an der fehlenden Spiritualität von jungen Männern oder 
doch nur am Pflichtzölibat? 

Schwer zu sagen?                                                                                                                
Bei mir war klar; ich wollte auf Ehe und Familie nicht verzichten – also 

konnte ich kein Priester werden.  Doch ich muss dem Hl. Paulus 
widersprechen – es ist nicht mein wichtigstes Anliegen im Leben – meiner 
Frau zu gefallen.   (Spaß bei Seite)                                                                                                           

In Artikel in „Glaube und Leben“ „Ungeteilt für Gott“ berichtet Pfr. Thilo 

Wilhelm; „für ihn Stand die Frage des Zölibats nicht Vordergrund, das 

http://www.katholisch.de/kirche/deutschland
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schwang  so mit.“ Er hat durch die Ehelosigkeit Zeit für Gott und seine 
Aufgabe als Priester. (Gebet und Meditation) 

Doch woran liegt es also, das junge Männer kneifen, kein Priester werden 
wollen und wie können wir dem Phänomen begegnen? 

 Die Zusammenlegung von Gemeinden ist eine Strategie.  

Wir selbst haben eine Pfarrgruppe.  
 

 Ausländische Priester werden nach Deutschland geholt – eine andere. 
Kulturelle Differenzen und die Sprache erschweren die Seelsorge 

oftmals. 
 

 „Viri probati“ = Bewährte Männer zu Priester weihen – eine 
Überlegung 

 
„Können verheiratete Männer den Priestermangel beheben?  

Diese Frage stellen die beiden Theologen Helmut Hoping und Philipp Müller 

und sehen darin jedenfalls Chancen.  
In einem gemeinsamen Text stellen sie konkrete Forderungen an die 

Bischöfe.  
Kirche | Berlin/Freiburg - 28.02.2017 

Der Freiburger Dogmatiker Helmut Hoping und der Mainzer 
Pastoraltheologe Philipp Müller fordern angesichts des Priestermangels in 

Deutschland eine Lockerung des Zölibats. In einem Beitrag für die "Herder 
Korrespondenz" (März-Ausgabe) sprechen sich die beiden Theologen dafür 

aus, künftig auch sogenannte "viri probati", also bewährte verheiratete 
Männer aus dem Kreis der Ständigen Diakone, unter engen Bedingungen zu 

Priestern zu weihen. 
Sollten zwei oder drei Bischöfe vorangehen? 

Hoping und Müller betonen, es bestehe "kein Zweifel, dass die katholische 
Kirche die Freiheit dazu besitzt, wenn dies aus pastoralen Gründen geboten 

scheint". Unter anderem berufen sich die Theologen auf einen Vorschlag 

aus dem Jahr 1970: Damals hatten neun Theologieprofessoren - darunter 
die heutigen Kardinäle Walter Kasper und Karl Lehmann sowie Joseph 

Ratzinger, der spätere Papst Benedikt XVI. - ein Memorandum an die 
Deutsche Bischofskonferenz adressiert mit dem Ziel, neben 

unverheirateten, zölibatär lebenden Kandidaten auch die Priesterweihe von 
verheirateten Männern zu prüfen. 

Hoping und Müller fordern die Bischofskonferenz nun dazu auf, Papst 
Franziskus einen konkreten Vorschlag für die Möglichkeit der Priesterweihe 

von  
"viri probati" zu unterbreiten. Unter Umständen, so die beiden Theologen, 

könnten auch zwei oder drei Bischöfe mit der Erlaubnis Roms vorangehen 
und verheiratete Diakone zu Priestern weihen.“ 

 
Doch was hilft Schwestern und Brüder? Beten allein bestimmt auch nicht. 

Die Frage lautet zunächst:  

https://www.herder-korrespondenz.de/
https://www.herder-korrespondenz.de/
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Was macht Gemeinde aus und wie bleibt Gemeinde lebendig und 
zukunftsfähig? 

Diese Frage haben wir uns auch in der vergangenen PGR Sitzung gestellt. 
 

Wir selbst, als Gemeinschaft der Gläubigen müssen etwas machen – Ja wir 
können beten– aber die Zeiten haben sich geändert und wir Menschen auch 

– Darum greifen in Kirche, Staat und Politik so viele Instrumente nicht 
mehr! 

Unserer Obrigkeiten haben sich oft weit entfernt von der Basis. 
Dann wird schnell über die Köpfe der Menschen hinweg entschieden, 

regiert, und geplant! 

Es muss wieder heißen: “Der Hirte muss wieder nach seinen Schafen 
riechen!“ – wie Papst Franziskus das ausdrückt.  

Wir als Gemeinde, als Volk Gottes müssen weg von der 
Konsumentenhaltung, der Priester muss uns einen Gottesdienst feiern.  

Wir alle sind wanderndes Volk Gottes und es gibt den Begriff des 
allgemeinen Priestertums in der Gemeinschaft der getauften.  

Das haben die Texte des 2. Vat.Konz.in Lumen Gentium 1964 
unterstrichen. 

Nun könnten wir sagen, was betrifft das uns hier? 
In Gau-Algesheim spüren wir derzeit noch nichts von den Auswirkungen des 

Priesetermangels.  
Unser Pfr. Henning Priesel wohnt vor Ort im Pfarrhaus und wir haben 

immer noch 3 Gottesdienste am Sonntag.  
 

Doch in den anderen Gemeinden unserer Pfarrgruppe sieht das schon anders 

aus.  
Das wurde im Gespräch nochmals deutlich! Da sind viele Gottesdienste 

weggefallen und Pfr. Herrlich ist in erster Linie Schulseelsorger. 
Wenn er geht gibt´s keinen Priester mehr, der dort auch „Bezugsperson“ 

wäre. 
Dies müsste dann der Pfarrer von Gau-Algesheim mitversorgen. 

Und gehen wir in den Rheingau. Riesige Flächen wurden zu 
Seelsorgeeinheiten zusammengelegt – ebenso sieht es im Bistum Trier im 

Bereich Bad Kreuznach  aus. 
Da gibt es nur noch Gottesdienste ein über den anderen Sonntag. 

 
Also Schwestern und Brüder was tun - jammern hilft nix!  

Nur beten und auf ein Wunder warten auch nicht! 
Unser neuer Bischof Peter Kohlgraf ist zur Zeit mit vielen Menschen im 

Bistum im Gespräch um gemeinsam neue Wege zu suchen. Wie sieht 

Gemeinde von Morgen aus, was muss die Gemeinde der Zukunft selbst 
leisten. 

Konkret heißt das für uns – was können wir selbstständig tun? 
 

Zum Beten und Singen können sich die Gläubigen selbst treffen, dazu 
braucht man keinen Geistlichen. Die Ersten Christen haben sich in 

Hausgemeinden getroffen – Agape gefeiert und Brot geteilt. In den 
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Gemeinden gab es Ansprechpartner – Heute sagt man pastorale 
Bezugspersonen, warum nicht auch ein Diakon vor Ort oder eine 

Pastoral/Gemeindereferentin oder eine von den Gläubigen gewählte 
charismatische Person? 

 
Es kommt mir manches Mal so vor als wären wir noch alle unmündig und 

noch im Kleinkindermodus. Wir müssen im Glauben endlich erwachsen 
werden! 

Ja, einige der Älteren werden jetzt zu recht sagen, als wir pubertieren und 
uns emanzipieren wollten – wurden wir ganz schnell zurückgepfiffen. 

Denn Gemeindeleitung in Ober-Hilbersheim wurde schon einmal  von einer 

Gem-Ref. wahrgenommen – Mit dem Ruhestand von Frau Werner wurde 
das Model jedoch nicht mehr verlängert.  

Vielleicht knüpft Bischof Peter Kohlgraf wieder daran an!? 
 

Wir können das Problem heut und hier nicht lösen, wir können uns nur den 
Tatsachen und „neuen Gegebenheiten“ stellen  

 
Was nehmen wir also heut mit nach Hause und worüber sollten wir im 

Gespräch bleiben? 
 

1. Wir, die Eltern, Großeltern, Väter und Mütter die wir unseren 
Glauben aktiv leben, müssen ihn auch an unserer Kinder und 

Kindeskinder weitergeben. Sie bestärken im Glauben, ihnen 
Mut machen im Leben, sie das Beten lehren und gemeinsam 

mit Ihnen beten. 

 
2. Die Bischöfe und Priester allein können das Problem nicht 

lösen, 
das geht nur Gemeinsam mit den Gläubigen. 

Wo kommen denn Priester her?  - Aus den Familien – den 
Gemeinden! 

 
3. Wir Christen leben alle aus der Frohen Botschaft, aus dem 

Evangelium Jesu Christi, das nichts von seiner Brisanz und 
Aktualität verliert.                     Wir müssen auch ernsthaft und 

bewusst daraus leben, und die Botschaft tief in unser Herz 
und unseren Alltag lassen. 

 
Bleiben wir also im Gespräch im Ringen um Gemeinschaft in Wort 

und Eucharistischem Mahl. – Denn Gott braucht uns! 

 
+AMEN+ 

 
Gau-Algesheim, 27.01.2018 

Stefan Faust, Diakon 
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