
Papst Franziskus verliert kein Wort über das „Z“-Wort 
   Wieso erregen die Medien sich über den Zölibat? 

 

 (1) Papst Franziskus schildert in dem Nachsynodalen Apostolischen Schreiben „Querida Amazonia - 

Geliebtes Amazonien“ an das Volk Gottes und an alle Menschen guten Willens einen vierfachen 

Traum: vom Eintreten für die Rechte der Armen, vom kulturellen Reichtum, von der Schönheit der 

Natur, von einer Kirche, die neue Gesichtszüge des Amazonas zeigt.  

(2) Er blickt auf eine soziale Vision (8-27), eine kulturelle Vision (28-40) und eine ökologische Vision 

(41-67). Die kulturelle und ökologische Vision ist - mehr als die erste Vision -  durchtränkt von einem 

lyrisch sensiblen und ökologischen Überschwang. Die Aussagen dieser drei ersten Kapitel umfassen 

zwei Drittel des gesamten Schreibens (8-60).  

(3) Die stärksten Erwartungen der Christen weltweit richten sich verständlicher Weise auf die 

kirchliche Vision (61-111). Nur erwähnt Franziskus mit keinem Wort: das umstrittene „Z“-Wort, Wieso 

rückt der Zölibat auf die Schlagzeilen der ersten Seite deutscher Medien? Kann es sein, dass 

Franziskus einen Türspalt im Amazonasgebiet und auf dem synodalen Weg offen lassen will? Diese 

Vermutung möchte ich mit einigen Bemerkungen erläutern. 

 Dass die Verkündigung des Evangeliums (62-65) in der kirchlichen Vision einen besonderen 

Vorrang einnimmt, ist nicht verwunderlich. 

 Herausragend und erhellend finde ich den Abschnitt über die Inkulturation (66-69): Franziskus 

erwähnt das Bewusstsein der eigenen reichhaltigen Identität des Amazonasgebiets. Der christliche 

Glaube muss zur Kultur werden. Die Kirche wird verschönert durch die Synthese von Evangelium und 

Kultur. Das Christentum - die Kirche ist dafür ein Beleg - verfügt nicht über ein einziges kulturelles 

Modell. Äußert seltsam erscheint mir jedoch, dass er sich über die kulturgeprägten Riten, Strukturen 

und einseitigen Machtverhältnisse der Kirche ausschweigt. 

 Ein längerer Abschnitt ist den Wegen der Inkulturation in Amazonien gewidmet (70-80). Ausdrücklich 

wird die Verbindung von sozialer und geistlicher Inkulturation betont, etwa in der Volksfrömmigkeit, 

den religiösen Festen mit sakraler Bedeutung,  einer Ausrichtung, die den religiösen und alltäglichen 

Bedürfnissen der Menschen angepasst ist. Die Inkulturation ergreift auch die Liturgie, insbesondere 

Elemente intensiver Naturerfahrung, zudem musikalische, tänzerische Ausdrucksformen und die Feier 

der Sonntage. 

 Dem Abschnitt über die Inkulturation der Dienste und Ämter gilt vermutlich eine besondere 

Aufmerksamkeit der Christen und Bischöfe im Amazonasgebiet sowie jener in Deutschland (85-90). 

Der Papst nennt konkret kirchliche Organisationsformen, wertende Orientierungen und Ämter. „Wenn 

Spiritualität inkulturiert wird, wenn Heiligkeit inkulturiert wird, wenn das Evangelium selbst inkulturiert 

wird, können wir nicht umhin, auch hinsichtlich der Art und Weise, wie kirchliche Dienste strukturiert 

und gelebt werden, an Inkulturation zu denken“ (85). Dazu sei eine mutige Antwort der Kirche 

erforderlich: der kirchliche Dienst muss so gestaltet werden, dass die Feier der Eucharistie häufiger 

möglich wird. 

 Die Gestaltung und Ausübung des Priestertums muss nicht monolithisch erfolgen, sie lasse 

unterschiedliche Ausformungen an verschiedenen Orten der Erde zu. Eine solche Position des 

Papstes könnte eigentlich den Reformspielraum jenseits der aktuellen römischen Praxis ausloten, was 

jedoch nicht geschieht. Stattdessen wird quälend zu begründen versucht, was dem Priester in 

besonderer Weise zukomme und folglich nicht delegierbar sei, weil er im Sakrament der heiligen 

Weihe einen ausschließlichen Charakter empfangen hat, nämlich der Feier der Eucharistie 

vorzustehen. Der Priester stelle - so Franziskus - Christus, das Haupt dar, und als Zeichen dieses 

Hauptes kann nur er sagen: „Das ist mein Leib“ und „ich spreche dich los von deinen Sünden“. Das 



macht die exklusive Identität des  Priesters aus. Im Amazonasgebiet müsse deshalb ein Weg 

gefunden werden, um diesen priesterlichen Dienst zu gewährleisten; es müsse verhindert werden, 

dass die Sakramente den Amazonasvölkern vorenthalten werden. Beten um Priesterberufe, dafür 

sorgen, dass missionarische Berufsentscheidungen getroffen werden, die pastorale Ausbildung und 

Weiterbildung der Priester gründlich überprüfen, das sind die (bisher offenkundig erfolglosen) 

Lösungswege, die der Papst anzubieten hat. 

 In Gemeinschaften voller Leben (91-98) schließt der extreme Mangel an Priestern nicht aus, dass 

der vielgestaltige Reichtum der Eucharistie durch ständige Diakone, Ordensfrauen und Laien entfaltet 

wird, die eine  wichtige Verantwortung für das Wachstum der Gemeinschaften übernehmen. „Eine 

Kirche mit amazonischen Gesichtszügen erfordert die stabile Präsenz reifer und mit entsprechenden 

Vollmachten ausgestatteter Laien-Gemeindeleiter“. Der Papst tritt dafür ein, dem Geist Raum zu 

geben und eine eigene kirchliche Kultur zu ermöglichen, die von Laien geprägt ist. Dieser Raum wird 

bereits von Personen des geweihten Lebens, von Basisgemeinden und auch von Missionaren gefüllt, 

die Christen auf der Binnenwanderung begleiten. 

 Starke und engagierte Frauen haben - wie der Papst bekräftigt - den Glauben christlicher 

Gemeinschaften des Amazonasgebiets ohne Priester lange Zeit aufrecht gehalten (99-103). Daraus 

folgert Franziskus, man solle den Blick weiten und das Verständnis von Kirche nicht auf funktionale 

Strukturen reduzieren. Den Frauen einen höheren Status und größere Beteiligung in der Kirche 

einzuräumen, würde unsere Sichtweise auf eine Klerikalisierung der Frauen hinlenken. „Jesus 

Christus zeigt sich als der Bräutigam der Eucharistie feiernden Gemeinschaft in der Gestalt eines 

Mannes, der ihr vorsteht als Zeichen des einen Priesters. Dieser Dialog zwischen Bräutigam und 

Braut, der sich in der Anbetung vollzieht und die Gemeinschaft heiligt, sollte nicht auf einseitige 

Fragestellungen hinsichtlich der Macht in der Kirche verengt werden. Denn der Herr wollte seine 

Macht und seine Liebe in zwei menschlichen Gesichtern kundtun: das seines göttlichen 

menschgewordenen Sohnes und das eines weiblichen Geschöpfes, Maria. Die Frauen leisten ihren 

Beitrag zur Kirche auf ihre eigene Weise und indem sie die Kraft und Zärtlichkeit der Mutter Maria 

weitergeben. Auf diese Weise bleiben wir nicht bei einem funktionalen Ansatz stehen“. Es werde 

sichtbar, worin die spezifische Macht der Frauen besteht. 

 Franziskus bietet den Frauen einen Ausweg an, falls die Kirche sich auf einen synodalen Weg 

einlässt. Aufgaben und auch kirchliche Dienste, die nicht die heiligen Weihen erfordern, aber öffentlich 

anerkannt, vom Bischof beauftragt und dauerhaft sind, sollen ihnen zugänglich sein. Damit wäre auch 

gewährleistet, dass sie einen echten und effektiven Einfluss in der Organisation, bei den wichtigsten 

Entscheidungen und bei der Leitung von Gemeinschaften haben.  

 Leider hat der Papst  weder die oben genannten erhellenden Einsichten in die Verbindung 

christlichen Glaubens mit den Kulturen der Völker in diesen Abschnitt über „starke und engagierte 

Frauen in der Kirche“ sowie über den kirchlichen Status, die Beteiligung und Macht der Frauen und 

Männer eingefügt noch jene in der Geschichte des Christentums mehrfach wechselnden Synthesen 

religiöser Reflexion und philosophischer Vernunft. Dann hätte er nämlich andere Schlussfolgerungen 

ziehen können, insbesondere bezüglich der gesellschaftlichen Rollenmuster von Frauen und Männern 

in modernen Gesellschaften. Stattdessen schwafelt er über eine naturrechtliche Metaphysik der 

Männlichkeit und Weiblichkeit, über christologische Mariologie und marianische Christologie, kleidet 

gar das Herrenmahl in einen Hochzeitsmythos ein - unzumutbar für vernünftige Menschen und 

mündige Christen nicht nur in deutschen Kirchen. Dieser miserabel geratene Abschnitt klingt 

beleidigend für Frauen und Männer; ich finde ihn heuchlerisch oder nur einfach dumm.  

 Erfreulicher Weise bildet der letzte Abschnitt der Vision, die Papst Franziskus träumt, über die 

ökumenische Kooperation und Verständigung der Christen sowie über den interreligiösen Dialog 

einen versöhnlichen Ausklang, wenngleich die Schluss-Passage des lyrischen Marienhymnus kaum 

auf das weltweite „Volk Gottes und alle Menschen guten Willens“ zugeschrieben sein mag. 

 


