NACHGEFRAGT…
bei Maria Anna Stommel

Frauen als Priester? (Gedanken zu einer grundlegenden Diskussion)
Im Rahmen anstehender Fragen im „synodalen Weg“ über Diakonat/Priesteramt der Frau
meldet
sich vehement der Bischof Voderholzer zu Wort. Seine Argumentationslinie lautet: Der Priester
sei der Stellvertreter Jesu, der handele wie dieser beim Abendmahl. Aufgrund des Geschlechtes
könne eine Frau dieser Stellvertreter nicht sein.

„Es ist kein kleines Kreuz, seinen Verstand dem zu
unterwerfen, der keinen hat. Und es scheint mir auch nicht
richtig zu sein.“
Teresa von Avila (1515-1582)

Im Hochgebet wird Gott angerufen mit der
Bitte, die Gaben zu heiligen, zu verwandeln,
„Denn am Abend vor seinem Leiden nahm
Jesus...“. Handelnde sind Gott und das
Jesus-Wort, nicht der Priester. Daher kann
dieses Wort genauso „wirkungsvoll“ auch
eine Frau sprechen, so sie dazu berufen
worden ist.

Frage: Was ist die Eucharistiefeier? Ein Nachspielen eines einst Vorgefallenen, wie etwa die
Passionsspiele in Oberammergau? Oder ein Nach- und Mitvollzug dessen, was Jesus uns als
Auftrag hinterlassen hat als „Tuet dies...“?

Mir fallen Charakteristika der jüdischen Sederfeier ein. Sie steht schon über Jahrtausende in der
Tradition einer Gedächtnisfeier. Der Jüngste in der Runde hat die Rolle, nach dem Warum und
Woher dieser Feier zu fragen. Es geht um das Gedächtnis des Exodus, des Auszugs der Israeliten
aus dem „Sklavenhause“ Ägypten. Diese Feier zum Andenken an das prägende Ereignis deutet
Jesus im Abendmahlssaal um: „Tuet dies zu meinem Gedächtnis“.
Im Hintergrund dieser unseligen Diskussionen steht noch immer bzw. immer wieder eine
gewisse
Frauenfeindlichkeit zölibatärer Kleriker. Abgesehen von der geschichtlichen Gewordenheit über
tausend Jahre hinweg: Warum ausgerechnet – heute noch – Sexualitätsverbot? Wenn es schon
eine zeichenhafte Enthaltsamkeit sein soll, warum dann nicht z.B. Alkoholverbot? Dann wäre
doch einer gewissen Angst, Unsicherheit, vielleicht daher ablehnenden Haltung männlicher
Amtsträgern gegenüber Frauen der Grund genommen. Nähme man Abstand vom Zölibatsgebot,
könnte das auch ein Beitrag sein, die Haltung der Amtskirche in der Sexualmoral zu lockern.

Die Schöpfung ist Bild und
Spiegel des Schöpfers im
Gegenwärtigen.
Nikolaus von Kues
(1401-1464)

Heutzutage in Europa ist es nicht mehr nachzuvollziehen, weshalb 50 Prozent der Bevölkerung
qua Geschlecht als zweitklassig angesehen werden soll. Entsprechende Bewegungen sind im
Gange, wie in der Gesellschaft, so in der Kirche. Sobald der Einwand gegen Aktivistinnen lauten
soll: „Aber die Weltkirche...!“, so wäre anzuführen, dass in sozialen Zusammenhängen
verschiedener Kontinente verschiedene besondere Regelungen vonnöten sind und auch schon
verwirklicht werden. Die „Weltkirche“ hat also schon, was beispielsweise die Gestaltung des
Christseins angeht, deutliche von „Rom“ sanktionierte Unterschiede – man denke an
Volksfrömmigkeit in Südamerika oder soziologische Probleme unverheirateter Priester in Afrika.

Das stört die Einheit der Kirche in Christus nicht.
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