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Kontext 1:
Aus der Benediktus-Regel
aus: Die Benediktus-Regel, hrsg. im Auftrag der Salzburger Äbtekonferenz, Beuron 1992, 77-79 
Wer also den Namen "Abt" annimmt, muss seinen Jüngern in zweifacher Weise als Lehrer vorstehen: Er mache alles Gute und Heilige mehr durch sein Leben als durch sein Reden sichtbar. Einsichtigen Jüngern wird er die Gebote des Herrn mit Worten darlegen, hartherzigen aber und einfältigeren wird er die Weisungen Gottes durch sein Beispiel veranschaulichen. In seinem Handeln zeige er, was er seine Jünger lehrt, dass man nicht tun darf, was mit dem Gebot Gottes unvereinbar ist. Sonst würde er anderen predigen und dabei selbst verworfen werden. Gott könnte ihm eines Tages sein Versagen vorwerfen: "Was zählst du meine Gebote auf und nimmst meinen Bund in deinen Mund? Dabei ist meine Zucht dir verhasst, meine Worte wirfst du hinter dich." Auch gilt: "Du sahst im Auge deines Bruders den Splitter, in deinem hast du den Balken nicht bemerkt."
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Kontext 2:
Manchmal ist die Kirche
Aus: Jacobs, Immanuel, Israel. Land der Widersprüche, Münsterschwarzach 1990, 153 
Manchmal ist die Kirche wie eine Herde ohne Hirten, weil die Hirten immer hinterherlaufen und die Herde nicht weiß wohin.
Manchmal ist die Kirche wie eine Karawane in der Wüste, an die sich jeder anschließen kann, der zur Oase will.
Manchmal ist die Kirche so auf ihr eigenes Herdenleben konzentriert, dass sie gar nicht merkt, dass sie ihre eigenen Weiden total abgefressen hat.
Manchmal ist die Kirche wie eine Herde in der judäischen Wüste, wo die Hirten vorne gehen und die Schafe hinten dauern meckern.
Manchmal ist die Kirche so voller lebendigem Grün, dass jeder nur vor sich hinkaut und die anderen im selbstgemachten Glück vergisst.
Manchmal ist die Kirche wie eine Herde, in der einige aus der Reihe tanzen, die man immer wieder zurücktreibt, obwohl sie vielleicht die besseren Weiden schnuppern.
Manchmal ist die Kirche wie eine hungrige Herde, die nach jedem Grashalm sucht, während die Hirten ein Schaf am Spieß braten.
Manchmal ist die Herde in der Wüste, die sich in der Kälte gegenseitig wärmt und in der Hitze Schatten schenkt.
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Kontext 3:
Wider den geistlichen Notstand
Aus: Schellenberger, Peter, Wider den geistlichen Notstand. Erfahrungen mit der Seelsorge, Freiburg 1991, 70 
Unsere Weihe stellt einen speziellen Auftrag dar, aber grundsätzlich ist jeder Christ ein Geweihter, ein von Gott Gesegneter - und was zählt, ist nicht das anvertraute Talent als solches, sondern seine Verwirklichung in unserer Alltagspraxis.
In der Hinsicht aber sind uns viele sogenannte "Laien" weit voraus, sind viel christusförmiger als wir, die von Amts wegen Christus darstellen sollen. Ich werde immer wieder ganz klein, wenn ich das Lebensopfer und die Hingabe von Männern und Frauen sehe, die sich dessen vielleicht gar nicht bewusst sind, und ich habe sehr viel von ihnen zu lernen.
Im übrigen bedarf es keines ausführlichen Nachweises, dass die Priester selten jenes erlöste, neue, erfülltere Leben vorleben, das sie verkünden. Im Gegenteil, oft sind sie selber die ärmsten Teufel in ihrer Gemeinde - gestresst, einem ausgeglichenen Leben entfremdet, voller Hemmungen und Komplexe. Das ist kein Wunder bei ihrer ungesunden, immer unvernünftiger und menschlich unbefriedigender werdenden Arbeitsweise und Lebensart als fliegende, gehetzte Betreuer von zwei, drei, vier Gemeinden.
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Kontext 4:
"Der kleine Bischof"
Aus: Breitenbach, Roland, "Der kleine Bischof". Ein kirchlicher Zukunftsroman, Schweinfurt 19939 ,13 
Nun war Oliver drei Monate Bischof und aus seinem Renaissance-Palast ausgezogen. Der kleine Möbelwagen musste nicht allzu viel transportieren. Bischof Maß hatte keine große Ausstattung vom Landpfarrhaus in den Hof Conti mitgebracht. Die Küche war in der neuen Wohnung bereits eingebaut. Der Reporter fand ihn im dritten Stock eines Mietshauses fast am Rande der Stadt in einer Dreieinhalb-Zimmer-Wohnung. Ohne Probleme hatte er die Rufnummer im Telefonbuch gefunden: "Maß Oliver, Bischof, Frankfurter Str. 62a, 63 06 30". Auch die Verbindung klappte ohne Komplikationen. "Am besten Sie kommen heute zum Kaffee", hatte der Bischof die Bitte nach einem Interview spontan beantwortet: "Ich denke, so gegen halb vier. Sie können die Straßenbahn nehmen. Parkplätze sind bei uns knapp."
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Kontext 5:
Von einer 16 Jährigen
Aus: einem Gespräch mit Lehrlingen 
Von daheim habe ich zwar nicht sehr viel Religiöses mitbekommen, aber Ehrlichkeit, Rücksichtnahme, Solidarität mit Schwächeren wurde bei uns sehr groß geschrieben. Jetzt in der Firma ist es ganz anders. Wer zählt ist nur der Stärkere. Jeder schaut nur auf seinen eigenen Vorteil und versucht sich so viel wie möglich heraus zu holen. Es gibt kein Miteinander, sondern jeder wird gegen jeden ausgespielt. Auch wenn alle, sogar die Firmenleitung, offiziell zu den sozialen und mitmenschlichen Spielregel stehen, wenn es um die eigene Tasche geht, kann der andere schauen, wo er bleibt. Für mich ist es ein großes Problem. Einerseits will ich da nicht mitmachen, wenn zum Beispiel verschiedene Kollegen fertiggemacht werden, weil sie nicht entsprechen. Andererseits, wenn ich etwas sage, könnte ich die Nächste sein, und ich will meinen Job nicht verlieren.
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Kontext 6:
Gastkommentar "Die Presse", 24. Oktober 1996 
Bischöfliche Familie mit vier Kindern
VON KURT REMELE
Müsste man nicht eher Familienväter mit Kindern bevorzugt zu Priestern weihen?
Im September 1995 wurde Richard Chartres zum anglikanischen Bischof von London ernannt. Ich habe mir ein Photo aus der "Times" ausgeschnitten, das den 48jährigen Chartres zusammen mit seiner um einige Jahre jüngeren Frau und seinen vier kleinen Kindern zeigt. Die ganz Familie macht einen netten, lebendig-fröhlichen Eindruck. Das Bild hat mich sehr angesprochen, und ich stellte wehmütig fest, dass es wohl noch einige Zeit dauern dürfte, bis Bischofsernennungen in meiner katholischen Kirche von solchen Meldungen begleitet sein werden.
In kirchenamtlichen Erklärungen zugunsten der Beibehaltung des Pflichtzölibats wird unterschiedlich argumentiert. Nicht immer sind die Begründungen leicht nachzuvollziehen. Es klingt an, dass es sich bei der Ehelosigkeit um eine asketischere, schwierigerer Lebensform handle, die die Radikalität der Nachfolge Jesu trefflicher zum Ausdruck bringe als die Ehe.
Nun gebührt allen, die das Zölibat als authentischen Ausdruck entschiedenen christlichen Engagements leben, zweifellos hoher Respekt. Trotzdem scheint mir diese Begründung nicht ganz überzeugend zu sein.
"Die Tatsache, dass ein Akt unter Schwierigkeiten vollbracht wird", schrieb der Freiburger Theologe Richard Völkl schon Anfang der 60er Jahre, "entscheidet nicht primär darüber, ob er vollkommener und verdienstlicher ist." Anderseits ist es grundsätzlich fragwürdig, ob zölibatäres Leben immer das härtere ist. "Wir sind ziemlich naiv", sagte der englische Kardinal Basil Hume, "wenn wir denken, die Ehe sei eine einfachere Berufung als der Zölibat."
Der weise Hume weiß, wovon der spricht: Als pastoral sensibler Bischof, früher Abt der Benediktinerabtei Ampleforth, ist er sich bewusst und gibt offen zu, dass das ziemlich abgesicherte Leben in seiner Mönchsgemeinschaft manche der Sorgen, Nöte, Verzichtleistungen nicht kennt, die im Familienalltag selbstverständlich sind.
Ein anderes, nicht selten vorgebrachtes Argument: Die zölibatäre Lebensform sei gesellschaftskritischer und stelle die Plausibilitäten einer hedonistischen Erlebnisgesellschaft stärker in Frage als Ehe und Familie. Darin steckt viel Wahrheit. Dennoch sind auch hier Anfragen erlaubt.
Das Ideal einer unbezogenen Selbstverwirklichung, die Zwänge gesellschaftlicher Individualisierungsprozesse und ungezähmte Marktmechanismen haben nämlich dazu geführt, dass die Zahl jener Menschen kontinuierlich steigt, die das Alleinsein einer langfristigen Partnerschaft vorziehen. "Das Marktsubjekt", schreibt der Soziologe Ulrich Beck, "ist in letzter Konsequenz das alleinstehende, nicht partnerschaftlich-, ehe- oder familien, behinderte' Individuum."
Ehe und Familie geraten deshalb unter zunehmenden Druck. Die in der betrieblichen Arbeitswelt geforderte Flexibilisierung und Mobilität bedingen im Familienalltag ein oft mühsames Zeitmanagement und eine präzise Planungskoordination, gerade wenn beide Partner außerhäuslich berufstätig sein und Kinder versorgt werden müssen.
Wären daher nicht vor allem in unseren individualisierten westlichen Gesellschaften, in der der vollmobile Single geradezu als Wunschkandidat und Idealtypus markgerechter Konformität gilt, die zwischenmenschliche Verbindlichkeit und ökonomische Sperrigkeit der Familienexistenz ein zeitgemäßeres Zeichen des Widerspruchs als der Zölibat? Und müsste man deshalb nicht fast jene vorrangig zur Priester- und Bischofsweihe zulassen, die Ehepartner und mehrere Kinder ihr Eigen nennen können und denen es zudem gelungen ist, die Familienarbeit einigermaßen partnerschaftlich aufzuteilen?
Ich bin nicht sicher, ob eine solche Erweiterung der Zulassungsbedingungen den Priestermangel entscheidend verringern würde. Aber sie hätte eine unübersehbare Ausdrucks- und Signalfunktion. Deutlicher als durch viele Erklärungen würde sich die katholische Kirche dadurch als Anwalt von Ehe und Familie erweisen. Zudem wären neben zölibatären Oberhirten ab und zu bischöfliche Familien mit Kindern in der Tageszeitung abgebildet, auch in Österreich.
Wäre das, so frage ich meine Glaubensbrüder und -schwestern, nicht eine Bereicherung?
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