


Bistümer in der Bundesrepublik
Deutschland» von 1971 bis 1975
stattfand. Nachdem es auf dem
Katholikentag in Essen 1968 zu heftigen
Auseinandersetzungen zwischen
katholischen Laien und deutschen
Bischöfen über die dringend
notwendigen Reformen besonders im
Hinblick auf die Zulassung der Pille zur
Empfängnisregelung sowie die
Abschaffung des Zölibatsgesetzes
gekommen war, wollten die Bischöfe auf
der Würzburger Synode wieder alles in
den Griff bekommen.[20]

Als die Synode einen Beschluss über
die pastoralen Dienste in der Gemeinde
vorbereitete, kam es zu einem
unüberbrückbaren Dissens zwischen der
Mehrheit der Synode und den deutschen



Bischöfen. Die Laien argumentierten,
dass sich die katholische Kirche in
Deutschland in einer pastoralen
Notsituation befinde, weil es zu wenig
Priester gebe und viele Geistliche
«menschliche Probleme» mit dem
Zölibat hätten. Sie verlangten deshalb die
Weihe von Viri probati. Die Deutsche
Bischofskonferenz machte daraufhin ihre
Erlaubnis, über den beabsichtigten
Beschluss überhaupt weiter diskutieren
zu dürfen, «davon abhängig, dass die
Frage der Zulassung verheirateter
Männer zum Priestertum»
ausgeklammert würde.[21] Im
Beschlusstext selbst musste die Synode
deshalb erklären, dass sie aufgrund der
Weisung der deutschen Bischöfe vom
13. April 1972 «in dieser Frage keine



Entscheidung treffen» dürfe. Dort wurde
daher nur ganz allgemein von einer
Prüfung neuer Zugangswege zum
Priestertum gesprochen und formuliert:
«Es wird deshalb allgemein anerkannt,
dass außerordentliche pastorale
Notsituationen die Weihe von in Ehe und
Beruf bewährten Männern erfordern
können.»[22]

Und so hatten die deutschen Bischöfe
den ihnen von Paul VI. verordneten
Maulkorb erfolgreich auch den Laien
umgebunden. Sogar auf den großen
Selbstdarstellungen des deutschen
Laienkatholizismus, den
Katholikentagen, kam das Thema nach
der Würzburger Synode kaum noch vor.
Wenn es überhaupt angesprochen
wurde, dann eher beim «Katholikentag



von unten».[23]
Aber der Zölibat war nicht nur in

Deutschland ein Thema. Auf nahezu
allen Nationalsynoden nach dem Zweiten
Vatikanischen Konzil wurde die Weihe
verheirateter Männer zu Priestern
gefordert, von Lateinamerika über die
Schweiz und Österreich bis in die
Niederlande.[24] Anders als in
Deutschland sprachen sich die
niederländischen Bischöfe um Kardinal
Bernard Jan Alfrink nachdrücklich dafür
aus, «Verheiratete zum Priesteramt
zuzulassen und Priester, die wegen
Heirat ausgeschieden sind, wieder in ihr
Amt einzusetzen».[25] Rom reagierte
scharf, pfiff die niederländischen
Bischöfe zurück, wechselte nach und
nach den ganzen Episkopat des Landes



aus und ersetzte ihn durch
Zölibatsanhänger. Die römische Strategie
ging am Ende auf.

Denn die überwiegende Mehrzahl der
Bischöfe hielt sich auch in den folgenden
Jahrzehnten an die von der Römischen
Kurie vorgegebene Linie, wie eine große
Zahl von Hirtenbriefen, Verlautbarungen
und Interviews belegt.[26]
Unterstützung erhielten sie dabei vor
allem von Johannes Paul II., der immer
wieder unterstrich, dass die Kirche am
«Schatz» des Zölibats festhalten werde,
und alle Einwände gegen die
Ehelosigkeit der Priester einfach mit
dem Argument zurückwies, diese seien
«dem Evangelium, der Überlieferung
und dem Lehramt der Kirche fremd».
[27] Es gab nur vereinzelte Ausnahmen,


