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WIDMUNG 
  

An dem heiligen Pio von Pietrelcina, 
keuscher Priester aus dem Order der Kapuziner, 

der das unvergleichliche Privileg 
verliehen hat, 

sein Haupt auf Jesus zu legen. 
An dem heiligen Pio von Pietrelcina, 

heiliger Priester aus dem Order der Kapuziner, 

der wegen Himmelreich 

mit großem Leid rein geworden ist. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

katholische Gemeide S. Maurizio, Erba - Italien  
 

Webseite: https://www.smaurizio.it 

 



3  

 
VORWORT 

 

       Lieber Leser, 
 
Wenn Sie diese Seite gesucht haben und wenn Sie sie lesen 

möchten, bedeutet es, dass Sie vielleicht aus exegetischer 

Neugierde genommen worden sind und Sie sind zu schätzen für 

Ihren Wunsch.  

Hoffentlich werde ich ihn aus wissenschaftlicher Sicht erklären. 
 
       Aber ich möchte über die von uns gemeinsam durchgeführter 

Exegese weitergehen zu können. Die Praxis der "lectio divina" 

sollte nützlich sein, um den Wert auf Zölibat nach dem 

Evangelium zu legen. Sie lässt sich auf diese Aussage 

zurückführen: Der Zölibat ist eine Gabe der vollkommenen Liebe 

zu Jesus Christus und der völligen Hingabe an Himmelreich: die 

Kirche. Das ist eine stärkende Gabe, die auf Ihre Person und auf 

Ihr Alter Wert gibt, die in Ihrem jetzigen und zukünftigen Leben 

für immer bindet und fruchtbar ist. 
 
        Erlaube mir diesen Wunsch für dich: Lasse dir die Gebete 

von Maria Muttergottes und des heiligen Josef inspirieren und 

helfen. Sie haben ihrem im Alter vom 12 bis 30 Jahre alt 

wunderbaren, unverheirateten, reinen, jungen Sohn Jesus in 

ihrem ärmlichen und keuschen Haus in Nazareth wachsen 

gesehen.  
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GEBETE DER ZÖLIBATÄRE FÜR 

CHRISTUS UND DER EUNUCHEN  

FÜR DAS KÖNIGREICH 

 

Wir preisen Dich, Jesus, zölibatärer Gottes, der 

als geliebter Sohn ewig seiner Liebe entspricht, 

indem Du Dein Haupt an die Brust des 

himmlischen Vaters legst; und wir bitten Dich um 

die kostbare Gnade, die Deinem geliebten Jünger 

Johannes gewährt wurde, damit wir immer in der 

Lage sind, unseren Kopf auf deinem Herzen zu 

halten, um die intensive und besondere Liebe zu 

spüren, die du für uns hast, und ihr mit der 

Hingabe unserer ganzen Person zu entsprechen, 

damit wir Dir auch weiterhin unsere 

Warmherzigkeit in Opfer und Erhabenheit 

weihen können. 

 

Wir preisen dich, Jesus, Eunuch des Reiches, 

dass du als gehorsamer Diener der Kraft des 

Geistes ewig nachkommst, indem du dich für den 

Zweck des Reiches Gottes zum Eunuchen 

machst; und wir bitten dich um die 

ungewöhnliche Gnade, die deinen großzügigen 

Aposteln gewährt wurde, um das große Gut, 

Eunuchen des Heiligen Geistes zu werden, zu 

verstehen und zu nutzen, so dass keine Art von 

Verführung uns von der Mission der Hingabe und 

des pastoralen Dienstes für deine Kirche 

entziehen kann. 
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KULTURELLER ÜBERBLICK ÜBER DAS PROBLEM 

DES ZÖLIBATS 
 

       Auch Sie werden bemerkt haben, dass es seit einiger Zeit eine 

Vielzahl von Debatten über den kirchlichen Zölibat gibt, mit 

polemischen und kritischen Argumenten. Der Angriff auf die 

katholische kirchliche Disziplin des Zölibats wird heutzutage 

hauptsächlich von den Massenmedien geführt, die immer auf der 

Suche nach kontroversen und pikanten Themen sind, um 

Aufmerksamkeit zu erregen. 
 
       Man könnte fast die Inszenierung einer Anti-Zölibats-

Verschwörung anprangern, die mit Hilfe der psychologischen und 

soziologischen Wissenschaften versucht, dem Zölibat seine 

positiven Werte zu nehmen, um es mit all seinen negativen 

Aspekten zu überdecken. Es gibt diejenigen, die denken und 

behaupten, dass der Zölibat Pathologien und Defekte dieser Art 

ausdrückt oder impliziert: Neurosen und sexuelle Komplexe, 

Verweigerung der Ehe und der Fortpflanzung, Misogynie, 

Masochismus, Sexualphobie, Homosexualität, Päderastie, 

emotionale Hemmungen, Schizophrenie, Entfremdung von der 

Welt und andere Dinge des gleichen Tenors. 
 
       S i e  w e r d e n  m i r  z u s t i m m e n ,  d a s s  d i e s e 

pseudowissenschaftlichen Angriffe der "Welt" Teil jener Strategie 

der Verfolgung des Christentums und der Zerstörung des 

Katholizismus sind, die den Weg der Kirche immer begleitet hat, 

eben weil die Kirche, wie Jesus, ein "Zeichen, dem widersprochen 

wird" ist (Lk 2,34). Wenn der Hass der Welt, den der Herr 

vorausgesehen hat (Joh 17,14), nicht durch physische 

Eliminierung ausgedrückt werden kann, wird eine moralische und 

geistige Eliminierung versucht. Es ist leicht zu verstehen, dass 

eine praktische Verkleinerung oder auch nur ein schwerer Zweifel 

am Zölibat die katholische Kirche all des prophetischen Lichts, all 

der apostolischen Kraft, all des geistlichen Reizes berauben 

würde, den sie heute gerade aufgrund des Priestertums besitzt. 
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Sie werden gesehen haben, vielleicht sogar in Ihrem eigenen 

Denken, wie es eine starke instinktive und emotionale 

Ausstrahlung in normalen Menschen gibt, die sich unter anderem 

Christen und Katholiken nennen, die dem Zölibat der Priester 

widerspricht. Die Vorteile verheirateter Priester werden zwar 

erwähnt, aber nur mit oberflächlichen Argumenten. Darüber 

hinaus gibt es eine Verallgemeinerung über die Untreue der 

Priester gegenüber dem Keuschheitsgelübde, aber diese ist mehr 

eine Vermutung als eine Tatsache, denn wenn es Untreue gibt, 

betrifft sie nur wenige Priester im Vergleich zur Gesamtzahl der 

Priester; es gibt einen Widerhall von kunstvoll inszenierten 

Skandalisierungskampagnen um Priester und Ordensleute, die 

heiraten oder auf frischer Tat ertappt werden oder wegen 

öffentlicher Sünden gegen das sechste und neunte Gebot 

angeprangert werden. 

       Wir können beobachten, wie die Massenmedien fast zyklisch 

zum Angriff auf den Zölibat zurückkehren, indem sie ihn mal für 

die Berufungskrise verantwortlich machen, man hebt das Leiden 

der verheirateten Priester, die Häufigkeit der Anträge auf Dispens 

vom Zölibat, die unterschiedliche und legitime Disziplin der 

Ostkirchen, die aus den Konversionen aus dem Protestantismus und 

dem Anglikanismus neuen und folgenden Ausnahmefälle hervor, 

und sogar hebt man den paradoxen Vorwurf hervor, dass  das 

zölibatäre Gesetz eine Verletzung der Rechte der Person darstellt. 
 

       Die Anti-Zölibat-Offensive bedient sich auch der böswilligen 

Spekulationen von Liebes- und Pornoromanen und setzt auf den 

kommerziellen Erfolg von "Blockbuster"-Filmen, die sich mit 

schäbigen und pathetischen Geschichten zu diesem Thema 

beschäftigen. 

       Vielleicht werden Sie mich jetzt fragen: Woher kommt das 

alles und warum? Diese ganze anklagende und vernichtende 

Kampagne gegen den Zölibat hat einen uralten Ursprung und 

einen gemeinsamen Nenner: Sie geht auf die Mentalität und 

Praxis zurück, die mit der protestantischen Reformation begann.  
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Die Reformatoren prangerten den Zölibat als menschliche 

Zumutung, als kirchlichen Willen der katholischen Hierarchie an 

und argumentierten, er habe keine Grundlage im Evangelium. 

       Deshalb ist es gerade wichtig, dass wir im biblischen Bereich 

das Gegenteil mit Gewissheit behaupten können und beweisen, 

wie ich es mit dieser Studie tun möchte, dass es die Grundlage des 

Zölibats im Evangelium wirklich existiert. Angesichts dieses 

evangelischen Beweises für einen Zölibat, der vom Herrn Jesus 

(bei Lukas) und von seinen Aposteln selbst (bei Matthäus) 

gewollt, praktiziert und gefordert haben, konnten selbst 

protestantische Vorurteile, säkularistische Sophismen und 

freimaurerische Strategien entkräftet und für ungültig erklärt 

werden.  
 
       Dieses kleine exegetische Werk, das ich Ihnen zum 

Nachdenken und, so der Geist will, zum Leben im Priester- und 

Ordensstand anbiete, wäre demütig Teil des großen Engagements, 

das heute in der katholischen Kirche besteht, um den Zölibat 

ernsthaft zu entschuldigen und seine neue geistliche und 

berufliche Entfaltung zu fördern. 

       Diese Veröffentlichungen, die Sie zur weiteren Lektüre 

ausfindig machen und lesen sollten, haben das große Verdienst, 

die Täuschung gewisser theologischer und soziologischer 

Theorien vom "Ohren zu kitzeln" (2 Tim 4,3) zu entlarven und 

gültige und überzeugende lehrmäßige und geistliche 

Beweggründe für diejenigen zu liefern, die sich berufen fühlen, 

den Priester-und Ordensstand anzunehmen, mit dem der  

kirchliche Zölibat und die gottgeweihte Jungfräulichkeit natürlich 

verbunden sind. 
 
       Doch bevor wir uns auf das Evangelium berufen, möchte ich 

Sie auf etwas aufmerksam machen, das auch in der Kirche selbst 

leicht vergessen wird, dass die kirchliche Disziplin des Zölibats 

nämlich nämlich keine Bestimmung des menschlichen Rechts ist, 

die vergänglich und veränderbar ist, wie die zivilen und 

staatlichen Gesetze. Unser Glaube versichert uns, dass es nicht en 
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waren, die in einem bestimmten Zeitalter, auf einem bestimmten 

Konzil, den Zölibat verordnet haben, sondern dass es der Heilige 

Geist war, der die ganze katholische Kirche, nicht nur die 

institutionelle Kirche, zu dieser Disziplin und dieser Tradition des 

kirchlichen Zölibats geführt hat. Und er hat dies durch die 

Jahrhunderte hindurch mit unzähligen Heerscharen von treuen 

und überzeugten zölibatären Priestern, durch große Heilige und 

sogar Märtyrer des Zölibats und vor allem durch maßgebliche 

Konzilien und inspirierte  Interventionen der  römischen Päpste  

getan. 

       Die Päpste, insbesondere die neueren, haben sich zusammen 

mit dem Weltepiskopat immer klar und deutlich über die 

Verpflichtung zur Keuschheit für diejenigen geäußert, die in die 

Berufung und in den priesterlichen Dienst eintreten, als ihr 

intrinsisches Bedürfnis und ihre natürliche Konsequenz. 
 
       Bevor wir das Wort Jesus analysieren, sollten wir nicht 

vergessen, dass auch der Heilige Geist bereits gesprochen hat und 

weiterhin sein Wort in der Kirche spricht, indem er uns genau 

daran erinnert, was er gesagt hat: Jesus (Joh 16,12-15). 

 

 

 

 

 

 

 

 

DREI PUNKTE DER EXEGESE IM ZUSAMMENHANG 

MIT DEM ZÖLIBAT 

 

       Ich möchte Sie nun einladen, drei Punkte zu bedenken, die als 

Einleitung für unsere spezifischere Analyse des exegetischen und 

kulturellen Verständnisses des Evangeliums zu diesem Thema 

dienen. 
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       Zuerst müssen wir das historische Beispiel des Zölibats von 

Jesus selbst betrachten. In der spirituellen Theologie wäre diese 

Tatsache bereits potentiell normativ, natürlich wenn wir Jesus als 

wahren Menschen ernst nehmen, geboren in der Fülle der Zeit. 

Jesus "ist keusch" und bleibt "bewusst unverheiratet" im Bereich 

seiner Familie, seiner Verwandtschaft und seiner Stadt Nazareth. 

Ich möchte darauf hinweisen, dass dies in einer Mentalität 

geschah, die der Ehe gegenüber äußerst positiv eingestellt war, 

und zwar so sehr, dass einige Rabbiner dies als absolute 

Verpflichtung oder zumindest als grundlegende Pflicht und 

strenges  Gebot Gottes betrachteten. 

       Die Wahl Jesus zum Zölibat muss in den Kontext der 

Heiligen Familie eingefügt werden, in dem das Geheimnis seiner 

göttlichen Identität mit all seinen Auswirkungen und Reichtümern 

nach und nach Maria und Josef selbst offenbart wird. Diese Wahl 

Jesus geht auf die frühen Tage seiner Jugend zurück, das Alter, in 

dem jüdischen Familien üblicherweise die ehelichen und 

beruflichen Probleme ihrer Kinder lösen. Bedeutsam ist in diesem 

Zusammenhang die Episode des zwölfjährigen Jesus, der 

absichtlich in Jerusalem bleibt und unter den  Lehrern im Tempel 

gefunden  wird (Lk 2,49-50).  

       Die Worte Jesus: "Wusstet ihr nicht, dass ich in dem sein 

muss, was meinem Vater gehört?" offenbaren das Bewusstsein 

seiner  besonderen Identität als Sohn Gottes, des Vaters, und 

seiner Berufung als  Meister der Heiligen Schrift; eine Identität 

und Berufung, die im Zölibat ihren natürlichen Ausdruck finden. 

       Der Bibelvers "Doch sie verstanden nicht, was er damit sagen 

wollte" das, auf Maria und Josef bezieht, ist vielleicht ein Hinweis 

auf die allgemeine Schwierigkeit, seine Entscheidung für das 

Zölibat zu verstehen, die sich hinter dieser Episode und ihren 

Auswirkungen verbirgt und daraus folgt. Tatsache ist, dass Maria 

und Josef bei ihrer Rückkehr nach Nazareth die Wahl des Zölibats 

ihres "Sohnes" sicherlich befürwortet und erklärt, verteidigt und 

geschützt haben. 
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       Es gibt noch eine zweite historisch sichere und bedeutsame 

Tatsache, die es zu bewerten gilt: Die Apostel, alle verheiratet, 

außer Johannes, müssen vom Tag ihrer Erwählung an (Lk 6,12-

16) spontan das Opfer und die Gabe ihrer Enthaltsamkeit für Jesus 

und sein Reich angeboten oder freiwillig angenommen haben. 

Wäre dies nicht der Fall gewesen, hätten sie auf seinen Ruf wie 

im Gleichnis von Lk 14,20 reagiert: "Ich habe geheiratet und kann 

deshalb nicht kommen". In dieser Hinsicht sind auch die Passagen 

in Mk 10,28-30 und Lk 14,25-26 sehr deutlich, in denen Petrus 

und die Apostel einen Lebenszustand als Jünger voraussetzen 

(Mt) bzw. Jesus nachdrücklich fordert (Lk), der sowohl äußerlich 

(verlassen) als auch innerlich (hassen) einen völligen Verzicht auf 

die Beziehungen zur Frau und eine endgültige Loslösung von der 

Sorge um die Kinder beinhaltet. 

       Diese "eheliche und familiäre Askese", in der semitischen 

Mentalität, umfasst nicht nur die Gegenwart für die betreffenden 

Jünger, sondern auch die Zukunft für jeden Jünger als solchen: 

das heißt, der Verzicht auf eine Beziehung zu Ehe und 

Elternschaft mit der Familie gilt für alle potenziellen Jünger, als 

wäre dies eine Art "apostolischer Rechtsstatus".  

 

       Ein dritter Abschnitt aus dem Evangelium betont noch mehr 

die Radikalität und Neuartigkeit dieses Diskurses über den 

Zölibat, gerade im Kontext eines offiziellen Judentums, das den 

Zölibat ablehnte und verachtete, wie  wir in Mt 22,29-30 intuitiv 

erfassen können. In dieser Diskussion mit den Sadduzäern 

projiziert Jesus einen ehelichen Fall (eine Frau - sieben Männer) 

mit seinen natürlichen und traditionellen Gesetzen in die 

eschatologische und ewige Zeit der Auferstehung, in der alle diese 

natürlichen Notwendigkeiten und die Bestimmungen des Gesetzes 

über die Ehe hinfällig und überwunden werden, weil man in 

einem Zustand vollkommener engelhafter Vergeistigung lebt. 

       Diese Argumentation des Herrn wirft indirekt auch ein Licht 

auf den Zölibat, der so als Vorwegnahme des eschatologischen 

Zustands (Auferstehung-Engel) erscheint. So wird die Keuschheit 
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in dieser Welt zu einer menschlich möglichen Erfahrung, nicht als 

Ergebnis der Vernunft oder menschlicher Kräfte, sondern als 

Frucht der "Kenntnis der Schriften" und des Verdienstes der 

"Kraft Gottes". 

 

 

 

 

 
 

DER "ZÖLIBAT NACH DEM EVANGELIUM" 

 

       Ich möchte Sie nun zu dem wenig bekannten Punkt der 

biblischen Exegese und der evangelischen Inspiration zum Zölibat 

führen. Es scheint mir sehr wichtig zu sein, diesen "Zölibat nach 

dem Evangelium" zu vertiefen, denn ohne ihn bleibt meiner 

Meinung nach jede Apologetik und jede Hervorhebung des 

Zölibats, jeder Verweis auf die disziplinären Bestimmungen, die 

man unveränderlich haben will, und jeder Verweis auf die 

traditionelle Lehre, die von unbestreitbarem Wert ist, etwas 

schwach. 
 
       Ohne dieses Bewusstsein, dass der priesterliche  Zölibat im 

Evangelium zu finden ist, bleibt jedes Streben nach Askese um 

des Reiches Gottes willen, das auf den Dienst in der Kirche 

abzielt, und jede Förderung des evangelischen Charismas, das auf 

einem Gelübde des Verzichts und der radikalen Entscheidung für 

Christus beruht, in gewisser Weise Zweifeln und Fragen 

ausgesetzt. 
 
       Natürlich müssen wir von einer "Grundlage im Evangelium" 

für den Zölibat sprechen, weil es im Evangelium kein 

ausdrückliches "Gebot" Christi auf den Buchstaben gibt und aus 

Respekt vor der Freiheit, dem Gewissen und der Verantwortung 

des Einzelnen auch nicht geben könnte, aber es ist eine gut 
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fundierte und solide Grundlage, die aus zwei Passagen besteht: Lk 

9,57-58 und Mt 19,12, die als "Geist" etwas mehr als den 

"Buchstaben" haben und die Zölibat-Keuschheit zutiefst 

evangelisch   machen und daher mit dem Wesen und der Sendung 

des Priestertums übereinstimmen. 
 

       Ich werde in einem zweiten Moment die Passage von Mt 

19,12 analysieren, die bereits allgemein als "Zölibat-Passage" 

interpretiert wird, und gebe der "Neuheit-Passage" in Lk 9,57-58 

den Vorrang. 

 

 

 

 

 

 

 

 

DIE AKTUELLE EXEGESE VON LK 9,57-58  

UND DIE PARALLELE PASSAGE IN MT. 8,18-20 
 

Hier sind die beiden Passagen nach der Einheitsübersetzung. 
 
Lk 9,57-58: "Als sie auf dem Weg weiterzogen, sagte ein Mann 

zu Jesus: Ich will dir nachfolgen, wohin du auch gehst. Jesus 

antwortete ihm: Die Füchse haben Höhlen und die Vögel des 

Himmels Nester; der Menschensohn aber hat keinen Ort, wo er 

sein Haupt hinlegen kann". 
 
Mt 8,18-20: "Als Jesus die Menge sah, die um ihn war, befahl er, 

ans andere Ufer zu fahren. Da kam ein Schriftgelehrter zu ihm 

und sagte: Meister, ich will dir nachfolgen, wohin du auch gehst. 

Jesus antwortete ihm: Die Füchse haben Höhlen und die Vögel 

des Himmels Nester; der Menschensohn aber hat keinen Ort, wo 

er sein Haupt hinlegen kann". 
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       Es scheint mir ehrlich, die gängigste und am meisten 

verbreitete Auslegung dieser Passagen zusammenzufassen. Diese 

geht auf die patristische Zeit zurück: insbesondere auf Eucherius 

von Lyon (+ 499/50; "Formulae spiritualis Intelligentiae" - 

Aufsätze zur allegorischen Exegese) und basiert, statt auf dem 

Verständnis der Beispiele von "Füchsen   und   Vögeln",   auf   

der   Interpretation   der   Geste   des "Hauptniederlegens", die 

einfach als "ausruhen" erklärt und erweitert wird (vgl. auch das 

apokryphe Thomasevangelium, das von Pseudo- Macarius (IV) in 

seinen Predigten aufgegriffen wird). 

       Diese Deutung wurde immer im Predigen und sogar in der 

modernsten Exegese befürwortet, aber meiner Meinung nach 

wurde sie immer durch erzwungene Gegenüberstellungen und 

Parallelen vorgenommen, mit der oberflächlichen Verwendung 

von Wörterbüchern und biblischen Konkordanzen, ohne den 

mutigen Versuch, andere Interpretationswege mit einer tieferen 

und objektiveren Exegese zu erkunden, wie die, die sich auf die 

"Perspektiven im Evangelium" bezieht. Die Exegese, die den 

theologischen Perspektiven der einzelnen Evangelisten folgt, hat 

das Verdienst, ihre Besonderheiten und ihre Exklusivität 

hervorzuheben, sie zu diversifizieren und sie im historischen und 

theologischen Rahmen jedes Evangelisten zu vergleichen, ohne 

alle Zitate zu einem Bündel zu machen. 

       Die traditionelle Deutung hat in der Tat nie Probleme 

aufgeworfen, weil sie sowohl für eine soziologische Lesart, die 

ein Engagement für religiöse Askese und soziale Solidarität 

unterstützen kann, als auch für eine spiritualistische Lesart, die ein 

Engagement für christliche Kultur und geistlichen Exerzitien 

fördern kann, gut und bequem ist. 
 
       Wir können die gemeinsame Analyse in diesen Konzepten 

zusammenfassen: der Meister Jesus bei seinem Aufbruch in das 

generische und universale Land der Evangelisierung und der 

Mission (dies ist die Perspektive von Mt 8,18), oder der Herr 

Jesus bei seinem irdischen Exodus in das Jerusalem seines Opfers 
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(dies ist die Perspektive von Lk 9,57), zu einem Schriftgelehrten 

(Mt) oder zu einem Mann (Lk), der ihm folgen will, im Sinne, 

dass er sich in den Dienst stellt und sein Jünger sein möchte, sagt 

er ihm in der Praxis, bevor er sein Boot (Mt) oder seinen Weg 

(Lk) nimmt, dass er die Schwierigkeiten und die Opfer, die er 

bringen muss, und damit seinen Mut und seine Kräfte gut 

abwägen soll, und er rät ihm, gut zu überlegen, was ihn das an 

Verzicht und Ausdauer kosten kann. 

       Jesus offenbart ihm nämlich, dass er völlig arm ist, dass er als 

Enteigneter ohne materielle Annehmlichkeiten lebt, als 

Ausgegrenzter ohne Unterstützung, dass er ein hartes Leben führt, 

ohne jeglichen Komfort, ohne Ruhe und Frieden, ohne materielle 

Güter, im Gegensatz zu dem ehrenhaften und sicheren Leben der 

anderen Rabbiner. Jesus will sich als Exilant ohne Heimat, als 

Ausgelieferter ohne Heim, als Wanderer ohne festen Wohnsitz 

darstellen, und deshalb hat seine Existenz keine Sicherheit, keine 

Ruhe, keine Stabilität, keine Intimität. 
 
     Im Gegensatz zu dem instinktiven Sinn für egoistischen Besitz 

(Füchse)  und dem natürlichen Bedürfnis nach materialistischer 

Sicherheit (Vögel), das sich in der Suche nach materiellen und 

finanziellen Gütern, moralischer und politischer Unterstützung 

(Höhle und Nest) äußert, bietet Jesus sein Beispiel der Einsamkeit 

und Erschöpfung, der Unbequemlichkeit und der absoluten Armut 

(nicht einmal ein Stein als Kissen zum Schlafen), der Loslösung 

von materiellen Gütern, der vertrauensvollen Hingabe an die 

Vorsehung des Vaters, der Überwindung von Unsicherheiten und 

Prüfungen auf dem apostolischen Pilgerweg, der universellen 

Brüderlichkeit und Solidarität in der Heimat aller Menschen, die 

die Welt ist. 

       Dieses vorbildliche Verhalten wird von Jesus als 

unabdingbare Bedingung und notwendige Nachahmung für 

diejenigen festgelegt, die ihm nachfolgen wollen. 

       Zusammenfassend kann man sagen, dass diese Interpretation 

einen unbestreitbaren Charme und eine Wahrheitsgrundlage im 
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Geiste des Evangeliums hat, so dass sie immer respektiert werden 

muss. Bei näherer Betrachtung weist sie jedoch einige Schwächen 

auf und neigt zu Übertreibungen; außerdem würden die Beispiele 

der Füchse und Vögel in dieser Interpretation nahelegen, dass 

Menschen "von Natur aus" erbärmliche Egoisten und große 

Materialisten sind. In diesem Fall würde Jesus eine unwürdige, 

pessimistische und negative anthropologische Philosophie 

gegenüber der Menschheit zum Ausdruck bringen, die auf 

anderen Seiten des Evangeliums nicht zu finden ist, was die 

Interpretation selbst in Frage stellt. 

 

 

 

 

 

 
 
 

EINE NEUE EXEGESE 
 

     Ich werde nun meine Exegese darlegen und es Ihnen 

überlassen, zu vergleichen und zu urteilen und, warum nicht, 

Ihren eigenen persönlichen Beitrag durch Einsicht, Studium und 

Gebet zu leisten.  

       Ich möchte sofort auf eines hinweisen: die Prägnanz der 

Geschichte der Mangel an Konsistenz und historischer 

Genauigkeit der Episode; dies erfordert eine tiefere kritische 

Anstrengung von uns, um festzustellen, ob die Geschichtlichkeit 

oder die Symbolik des Ereignisses überwiegt. 
 
       Auch Sie können sehen, dass das Evangelium zwar so 

akzeptiert wurde, wie es wirklich geschehen ist, aber in der 

Redaktion der Evangelisten einen symbolischeren Wert, einen 

theologischen Inhalt und eine paradigmatische Struktur 

angenommen hat. Tatsächlich war die Episode sozusagen in eine 

"literarische Einheit" von zwei (Mt) oder drei (Lk) ähnlichen 
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"historischen Gleichnissen" eingebettet, die sich mit dem Thema 

der Bedürfnisse und Bedingungen befassen, die von angehenden 

Jünger Kandidaten verlangt werden. 
 
       Ich schicke voraus, dass ich es vorziehe, die lukanische 

Passage anstelle von Matthäus zu analysieren, weil die lukanische 

Überschrift allgemeiner ist (ein Mann) und die Perspektive 

opferorientiert ist (der Weg nach Jerusalem), und daher scheint sie 

mir besser auf die priesterliche Berufung der heutigen Zeit und 

Kultur zugeschnitten: gekennzeichnet durch die abnehmende Zahl 

junger Menschen mit starken und autonomen Persönlichkeiten, 

die sich vom Herrn fasziniert und angezogen fühlen, und durch 

die Tatsache, dass es für einen jungen Menschen heute viel mehr 

kostet, das "Kreuz" zu umarmen und den "Wahnsinn" des 

Verzichts und der Treue zu akzeptieren, der mit dem Zölibat für 

Christus verbunden ist. Für die Übersetzung beziehe ich mich  auf 

die von Chouraqui, die das Verdienst hat, das ursprüngliche 

Aramäisch hervorzuheben, dessen wörtliche Übersetzung des 

altgriechischen Evangelium ist. 

 
 
       Hier ist der Text: 
 
"Sie gehen auf der Straße. Jemand sagt ihm: Ich werde dir folgen, 

wohin du auch gehst. Jesus sagte zu ihm: Die Füchse haben ihre 

Höhlen, die Vögel des Himmels haben ihre Nester, aber der 

Menschensohn hat keinen Platz, wo er sein Haupt hinlegen kann". 
        
       Wie ich Ihnen bereits sagte, sind die Umstände und 

Formulierungen so allgemein und stereotyp, dass sie mich an 

einen Kontext denken lassen, der nicht mehr historisch und 

bestimmt, sondern symbolisch und verallgemeinert ist. Das heißt, 

es handelt sich nicht mehr um eine "Episode", die sich zu einer 

bestimmten Zeit, einer bestimmten Person an einem bestimmten 

Ort passiert ist, sondern um eine "Tatsache", die sich überall, zu 

verschiedenen Anlässen und ganz allgemein jeden treffen, auch 

wenn das durch den Begriff "Jemand" bezeichnete Subjekt darauf 
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hinweist, dass es sich um eine Person handelt, die sich selbst 

auswählt, die einen bestimmten Wunsch äußert, die eine 

individuelle Wahl trifft, eine Wahl, die nicht für jeden zu haben 

und zu treffen ist. 

       Nun, vor dieser Art von Menschen, die Jünger des Herrn 

werden wollen, gibt es "sie", also Jesus und die Apostel, die "den 

Weg gehen". 

 

       Das evangelische "Gehen" ist weder ein banaler Spaziergang 

noch eine einfache Pilgerreise, es ist das Symbol eines 

"existenziellen Verhaltens", einer Lebenssituation, das heißt, 

modern ausgedrückt, eines "Lebenszustandes". "Die Straße" ist 

also kein Ort, sondern das Symbol eines Lebens ohne stabile und 

präzise Bezugspunkte wie Ehe und Familie: Tatsächlich steht "auf 

die Straße gehen" im Gegensatz zu "zu Hause bleiben" als 

Symbol einer Existenz, die auf der Intimität der Ehe                                                  

und der Stabilität der Familie basiert. 

       Wenn diese Interpretation zutrifft, was sie zu sein scheint, 

sind bereits die Voraussetzungen für einen Diskurs über den 

Zölibat gegeben, denn es  wird betont, dass Jesus und die Jünger 

in einem "keuschen Lebenszustand" leben, da ihr Verhalten bzw. 

ihre existenzielle Situation unabhängig von jeder Ehebeziehung, 

losgelöst von jeder familiären Beziehung ist. 

 

       "Ich werde dir folgen, wohin du auch gehst": Auch dieser 

Satz drückt keine physische und geografische Beziehung aus, wie 

ein Material, das einer Person und ihren Bewegungen folgt, wie 

ein Schatten. Es handelt sich um eine Formulierung, die eine 

"moralische Gefolgschaft" symbolisiert, das heißt, sich treu mit 

einer Person identifizieren zu wollen und alle ihre 

"Lebensverzichte" und "Lebensentscheidungen" zu akzeptieren. 

In der Praxis will sich der angehende Jünger nicht so sehr mit dem 

materiellen Leben, sondern mit dem "moralischen Lebenszustand" 

Jesu verbinden, um "wie er" statt "mit ihm" zu sein, ihn geistig 

assimilieren, statt ihn äußerlich nachzuahmen. 
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       Bevor ich die Passage analysiere, möchte ich darauf 

hinweisen, dass die Reaktion Jesu den Anschein einer indirekten 

Antwort hat. Es ist ein typischer Stil von jemandem, der das 

Gewissen und die Freiheit der anderen so weit wie möglich 

respektieren will, aber es ist auch der typische Stil von jemandem, 

der ein gesetzliches und universelles Programm verkünden will. 

Natürlich ist es nicht richtig zu sagen, dass "der Zölibat ein 

Dogma ist", aber ich habe den Eindruck, dass Jesus hier eine echte 

"dogmatische Disziplin" für diejenigen einführt, die seine 

"Jünger" sein wollen, das heißt, völlig "von ihm und zu ihm 

diszipliniert". 

       Bevor Jesus anbietet, zu meditieren und sein normatives 

Beispiel für die Wahl des Lebenszustands anzunehmen, erwähnt 

er zwei symbolische Situationen aus der Tierwelt: Füchse und 

Vögel, um in der Mentalität seiner Zeit, die keine   

psychologische Wissenschaft kannte, die "instinktiven Realitäten" 

mit ihren natürlichen Zwecken, die in jedem Menschen, in allen 

Menschen, vorhanden sind: physische und psychische Instinkte, 

die mit dem Zölibat geopfert und sublimiert werden. 

 

 

        Analysieren wir das erste Beispiel: 
 
"Die Füchse und die Höhlen". 
 
       Zunächst stellen wir fest, dass der Begriff "Füchse" im Plural 

steht und im positiven Sinne ein "Paar" palästinensischer Füchse 

bezeichnet: Männlich und Weibchen. Wir müssen daher die 

negative Bedeutung ausschließen, die der Begriff "Fuchs" in der 

Einzahl in Lk 13,32 in Bezug auf Herodes hat, mit der Absicht, 

ihn als einen schlauen und hinterhältigen Mann, als Frevler und 

Bösewicht zu beschreiben. So schließt der Hinweis auf "Höhlen" 

die Assoziation von Füchsen mit den unreinen Schakalen aus Ez 

13,4 aus, die mit ihren zerstörerischen Raubzügen auf die Ruinen 

von Städten in Verbindung gebracht werden.  
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       Es ist von grundlegender Bedeutung zu wissen, dass Füchse 

für die Hebräer "reine Tiere" sind; sie sind Tiere der Erde und der 

Dunkelheit, das heißt, sie drücken symbolisch den radikalsten und 

verborgensten Instinkt aus, den es gibt: den der sexuellen 

Erfahrung; sie sind Tiere, die in  der Nacht leben, da die Nacht im 

Osten die rechtmäßige, pflichtbewusste und reine eheliche 

Beziehung darstellte, im Gegensatz zu Prostitution und Ehebruch, 

die sündhafte Beziehungen während des Tages waren; ihr 

rötliches Fell und ihr langer, weicher Schwanz machten sie zu 

Tieren, die Sinnlichkeit symbolisierten und sie mit zwei 

Menschen identifizierten, die vom gegenseitigen Liebesfeuer 

entflammt waren; ihre leichten, leisen Bewegungen, ihr Graben 

einer versteckten Höhle hat im Osten immer die Süße der 

ehelichen Liebesbeziehungen symbolisiert. Liebe in der Intimität 

und Bescheidenheit des Brautgemachs.  

       Daraus lässt sich schließen, dass das Beispiel der Füchse-

Höhlen ein Symbol der ehelichen Beziehung, der sexuellen 

Vereinigung der Eheleute ist und bedeutet, dass Mann und Frau 

durch ein instinktives Naturgesetz zur Heirat und zum Leben im 

Ehestand geführt werden. 

       Die Darstellung der Tatsache mit einer reinen und einfachen 

Bejahung drückt aus und impliziert, dass Jesus ihre totale 

Positivität, die auf den schöpferischen Willen Gottes zurückgeht, 

anerkennt und respektiert. 

 
 
       Analysieren wir jetzt das zweite Beispiel: 
 
"Die Vögel und die Nester". 
 
       Wir wissen, dass Vögel nicht nisten, um zu bewohnen, 

sondern nur, um Eier zu legen und die kleinen Vögel zu füttern, 

bis sie in der Lage sind, selbständig zu fliegen. Das Nest ist also 

ein Symbol für das "Familienheim", für das Kinderzimmer, in 

dem sie von ihren Eltern aufgezogen und erzogen werden. Die 

Eier, die sich im Nest öffnen, sind ein Symbol für das 
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Entbindungskind, das aus dem Schoß der Mutter kommt. Vögel, 

die dem Reich der Luft und des Lichts angehören, repräsentierten 

seit jeher die Seele und die Spiritualität, sie symbolisieren das 

Leben und die Fruchtbarkeit; sie sind auch allgemein mit der 

Mythologie der Empfängnis und dem Ritual der Geburt 

verbunden. 
 
       Wir können daher schlussfolgern, dass das Beispiel der Vögel

-Nester ein Symbol für die familiäre Fortpflanzung, für die 

Zeugung von Kindern ist und bedeutet, dass zwei Ehepartner 

durch ein instinktives Naturgesetz dazu geführt werden, Vater und 

Mutter im physischen Sinne zu werden und Kinder in 

erzieherischer Verantwortung aufzuziehen. Auch mit dieser 

zweiten Aussage will Jesus die totale Positivität dieser Tatsache 

anerkennen und respektieren, die wie die erste auf den 

Vorsehungswillen Gottes zurückgeht. 
 
       Wir kommen nun zum entscheidenden Punkt der Aussage 

Jesu. Das einleitende "aber" macht sofort deutlich, dass er sich 

"stattdessen" auf eine Art und Weise verhält, die "anders" ist als 

der Instinkt und die Natur, die auf Ehe und Familie ausgerichtet 

sind, und daher "gegen" die eigentliche Prämisse der ehelichen 

und familiären Erfahrung, nämlich die Verliebtheit, die Liebe zur 

Verlobung.  

       Der "Menschensohn" ist der typische Ausdruck, mit dem sich 

Jesus vorstellt und demütig und geheimnisvoll auf sich selbst 

hinweist. 
 
     Es handelt sich um einen wenig bekannten und zu seiner Zeit 

nicht verwendeten messianischen Titel, der gleichzeitig die 

Menschlichkeit und die Göttlichkeit des Messias ausdrückt und 

überschattet, sowie sein Schicksal des Leidens und der Erhöhung, 

seine Mission der Erlösung und Verherrlichung, sein Wesen als 

historischer Retter und eschatologischer Richter. Dieser Titel 

weist auf den "keuschen Jesus" als ein sehr hohes Ideal der 
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Menschheit hin: sowohl opferbereit, vom "Tod auf Erden", als 

auch himmlisch, von den "Wolken des Himmels".  

       Schon der Titel "Menschensohn" stellt den "keuschen Jünger" 

in das Ostergeheimnis Christi, das Dynamik und Synthese von 

Tod und Auferstehung, Erniedrigung und Verherrlichung, 

Verzicht und Reichtum auf allen Ebenen seiner Persönlichkeit ist: 

physisch, psychisch und geistig. 

 

 

Nun sagt Jesus von sich selbst:  

"Er kann sein Haupt nirgendwo hinlegen". 
 
       Lass uns gleich darauf hinweisen, dass "das Haupt" in der 

biblischen Mentalität der Sitz des Geistes des Menschen und 

seiner grundlegenden Gefühle ist, vor allem ist es der Sitz der 

Liebe; daher ist das Haupt ein Symbol für die Ganzheit und 

Einzigartigkeit der menschlichen Person, die geistig liebt. 

Außerdem gilt der Kopf als Sitz der geistigen Höhe und des 

Reichtums eines Menschen und als Schmiede seiner Ideale und 

moralischen Werte: Jede mit dem Kopf verbundene Geste hat eine 

sehr hohe Bedeutung. 
 
Was bedeutet es also "das Haupt hinlegen" ? 
 
       Diese Geste finden wir nur und ausdrücklich im Buch des 

Hohelied Salomos, dem biblischen Liebesgedicht. In Hld 1,13 

(Ein Beutel Myrrhe ist mir mein Geliebter, der zwischen meinen 

Brüsten ruht.) legt der "Verlobte" seinen Kopf zwischen die 

Brüste der "Verlobten"; in Hld 2,6 (Seine Linke liegt unter 

meinem Kopf, seine Rechte umfängt mich.) ruht der Kopf der 

Verlobten auf der linken Schulter der Verlobten.  

       Die Geste des Hinlegens des Hauptes ist also die typische 

"Liebesgeste des Verlobten" oder allgemeiner die Geste des 

"Verliebens zwischen Mann und Frau", die dann zur Heirat und 

Fortpflanzung der beiden führt. 
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       Heute hat die anthropologische Wissenschaft geklärt, dass die 

Verliebtheit ein ursprünglicher und universeller Instinkt ist, der 

psychologischer Natur ist und parallel zum körperlichen Instinkt 

verläuft: dem Sexualtrieb. So wie es im Körper eine männliche 

und eine weibliche Sexualität gibt, so gibt es auch in der Psyche 

ein männliches und ein weibliches Verlieben. Wir können sagen, 

dass männliche Verliebtheit dazu führt, "sein Haupt auf die süße 

Brust der Braut zu legen", weibliche Verliebtheit dazu führt, "den 

Kopf auf die starke Schulter des Bräutigams zu legen". Der 

sexuelle Instinkt ist eine körperliche Ekstase, die das tiefe Gefühl 

der Identität (männlich-weiblich) und das grundlegende Bedürfnis 

nach Berufung (Vaterschaft-Mutterschaft) befriedigt, die auf 

Paarung und Fortpflanzung abzielt, im Hinblick auf das 

Überleben und die Kontinuität der Art und der menschlichen 

Familie zu sichern. 

       Die Verliebtheit ist die begleitende psychische Ekstase, die 

das tiefe Zusammengehörigkeitsgefühl (Verständnis-Solidarität) 

und das grundlegende Bedürfnis nach Stärke (Mut-

Opferbereitschaft) befriedigt, das auf die Ehe und die Familie 

ausgerichtet ist, im Hinblick auf die Ordnung und das Wohl der 

Gemeinschaft und der menschlichen Gesellschaft. 

       Als solche sind diese beiden Instinkte impulsiv und spontan, 

sie haben weder Regeln noch Alter, sie bedürfen der Orientierung 

und des Abschlusses, sie müssen immer verantwortlich gemacht 

und moralisiert werden; außerdem sind sie, wie alle primären 

Instinkte, aufgrund des Ungleichgewichts, das durch die 

Erbsünde, die im Wesentlichen aus Stolz und Egoismus besteht, 

entstanden ist, oft undiszipliniert und blind, leidenschaftlich und 

transgressiv. 

 

       Sie müssen in erster Linie durch das Gesetz Gottes 

diszipliniert werden, das für den körperlichen Sexualtrieb das 

sechste Gebot (Du sollst nicht die Ehe brechen) und für den 

seelischen Verliebtheitstrieb das neunte Gebot (Du sollst nicht 

begehren die Frau eines anderen) vorsieht; sie müssen dann von 
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der Moral der Seele erleuchtet werden, die sie von einer 

egozentrischen-selbstsüchtigen Leidenschaft zu einer 

allozentrischen, altruistischen Hingabe reifen lässt, die sie zu 

einem Teil der Liebe und in den Dienst der Liebe in der Ehe und 

der Familie stellt, indem sie die Illusion vermeidet, sie mit der 

Liebe zu verwechseln, und den Fehler, sie von der Liebe zu 

trennen. 

       Schließlich müssen sie sich an der Berufungsentscheidung 

orientieren, die man in seinem Leben trifft: die Berufung zum 

Ehestand, die eine bestimmte Anwendung, eine genaue 

Ausrichtung, nämlich den Ehepartner, das Kind, beinhaltet, oder 

die Berufung zum Zölibat, die eine geistliche Ausrichtung, eine 

totale Sublimierung, nämlich Jesus Christus, die Kirche, 

beinhaltet. 

 

       Vielleicht haben Sie auch die Erfahrung gemacht, dass 

Anziehung und Versuchung beim Menschen nicht so sehr und in 

erster Linie von der Sexualität ausgehen, sondern eher von der 

liebevollen Affektivität, die in der Geste des "Hauptlegens" 

angedeutet wird, einer Affektivität, die dann durch Sinnlichkeit 

bereichert wird und schließlich in der Sexualität der Ehe mündet. 

Jesus weiß das sehr gut und zeigt uns in seiner psychologischen 

Raffinesse das Bedürfnis nach Liebe, das wir alle haben, als erste 

Gabe, die idealerweise "auf den Altar" des Zölibats gelegt werden 

sollte, in Form von opferbereitem Verzicht und heiligender 

Hingabe; er zeigt uns die affektive Dimension, die wir alle 

empfinden, als "blühendes Gewächshaus", das in Bezug auf alle 

kultiviert und entwickelt werden muss, und als "Minenfeld", vor 

dem man sich hüten und von dem man sich in Bezug auf 

jemanden fernhalten sollte. 

       Um nun auf die Interpretation des betreffenden Evangeliums 

zurückzukommen, können wir sagen, dass Jesus diese seine 

Entscheidung entschieden bekräftigen will: obwohl er diese 

beiden Instinkte der Sexualität und der Verliebtheit besaß, hat er 

als wahrer und vollkommener Mensch und wie alle Menschen auf 
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ihre natürliche Bestimmung und ihre normale Ausübung 

verzichtet.  

       Er hat es vermieden, ihnen nachzugeben, sogar rechtmäßig, 

und hat sich entschieden, dieses "Auflegen seines Hauptes auf 

eine Frau" nicht zu unternehmen, was ihn dazu bringen würde, 

eine eheliche und familiäre Verbindung mit ihr einzugehen, um 

seine eigene Höhle und sein eigenes Nest zu bauen. 

 

       Wie Jesus dann eine moralische Vergeistigung, eine 

mystische Sublimierung und eine energetische Umwandlung 

dieser Instinkte der Sexualität und des Verliebtseins betreibt, wäre 

eine sehr schöne und interessante Sache, die durch eine besondere 

Lektüre aller Beziehungen Jesu mit den Männern und Frauen des 

Evangeliums zu entdecken wäre.  

       Diese eingehende Studie, die ich Ihnen überlasse, wäre 

nützlich, um das Engagement der heutigen Priester zu 

unterstützen, die sich nicht nur mit ihrem persönlichen Problem 

auseinandersetzen müssen, das "Haupt nicht an die Brust einer 

Frau zu legen", sondern auch mit einem affektiven und 

liebevollen Verzicht, der nicht leicht zu kontrollieren und zu 

bewahren ist, sie sind auch manchmal mit dem Problem von 

Frauen konfrontiert, die sich in sie verlieben und versuchen, "ihr 

Haupt auf den Priester zu legen", und die sich in diesem Verhalten 

aufgrund der heutigen Kultur nicht durch irgendwelche Skrupel 

zurückhalten lassen oder durch bestimmte Ideale daran gehindert 

werden. 

 

       Abschließend scheint es mir aufschlussreich, auch zur 

Erläuterung der Gestaltung des Einbands, die Beziehung zwischen 

Jesus und dem jungen Apostel und Evangelisten Johannes zu 

erwähnen. Er scheint wirklich die vorbildliche und 

paradigmatische Inkarnation des "keuschen Jüngers" zu sein, so 

wie Jesus ihn wollte und liebte. Johannes, der einzige 

unverheiratete Apostel, war bekanntlich "der Jünger, den Jesus 

liebte", das heißt derjenige, der während des letzten Abendmahls 
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ausdrücklich auf der linken Seite stehend "an der Brust Jesu 

zurücklag“ (Joh 13,23-25), und um ihm auf Einladung des Petrus 

eine Frage über denjenigen zu stellen, der ihn verraten wollte, legt 

er konkret sein Haupt an die Brust Jesu und ruht auf dessen Herz. 

Johannes brachte mit dieser Geste klar und deutlich zum 

Ausdruck, was die anderen Apostel wussten und akzeptierten: 

dass er, der keusche und unverheiratete Apostel, der "geistliche 

Liebhaber" des Herrn war, der Zugang zu den Geheimnissen 

seines Herzens hatte, der seine intimsten Vertraulichkeiten 

sammeln konnte. 

       Genau aus diesem Grund vertraut Jesus am Kreuz (Joh 19,26-

27) den keuschen Johannes seiner Mutter, der seligen Jungfrau 

Maria, an: "Frau, siehe, dein Sohn". Für dieses letzte und größte 

Gabe Jesu an Johannes sollen auch wir gut daran, die 

Gottesmutter als "Mutter der Priester" anzurufen und ihr unser 

Keuschheitsgelübde anzuvertrauen: "Sohn, siehe, deine Mutter". 

 

       Ich hoffe sehr, dass Sie nun mit mir zu dieser 

Schlussfolgerung kommen, die für diejenigen, die den Herrn 

kennen und lieben, wunderbar ist: Der Priester ist nicht nur einer, 

der wie Jesus "sein Haupt nicht auf eine Frau legt", indem er 

beschließt und verspricht, sich nicht der möglichen Entzündung 

und Manifestation des psychischen Triebes der Verliebtheit 

hinzugeben, der ein Vorspiel für die Ausübung des physischen 

Sexualtriebs in Ehe und Familie ist, sondern er ist vor allem einer, 

der "sein Haupt auf Jesus legt", er ist in Jesus und sein Herz 

verliebt; und nach Jesus legt er sein Haupt auf das Herz seiner 

heiligsten Mutter, der Jungfrau Maria: "Und von jener Stunde an 

nahm sie der Jünger zu sich". 

 

       Der Zölibat nach dem Evangelium kann also definiert werden 

als "geistige Liebe zum Herrn und zur Jungfrau Maria", als 

vollkommene geistliche und moralische Gemeinschaft mit ihnen, 

als eine besondere pastorale und missionarische Fruchtbarkeit, die 
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geistlich gesehen der einheitsstiftenden und zeugungsfähigen 

Beziehung zweier Ehegatten ähnelt. 

 
 
Die Passage von Matthäus 19,12 
 
       Bevor wir sie gemeinsam betrachten, möchte ich Ihnen eine 

vergleichende Analyse der unterschiedlichen und sich 

ergänzenden Perspektiven von Lukas und Matthäus vorstellen, da 

Sie die eine bereits kennen und die andere unten entdecken 

werden. 
 
       Die Perspektive von Lukas kann als christozentrisch und 

persönlich definiert werden, sie ist eher asketisch, wobei der 

Zölibat eine persönliche Entscheidung für den Verzicht auf die 

Ehe wäre, die auf die geistige Nachfolge Christi abzielt, oder, 

wenn man es vorzieht, eine liebevolle Entscheidung für Jesus, die 

einen persönlichen Verzicht auf die Verliebtheit beinhaltet, die 

zur Ehe führt. 
 
       Die Perspektive von Matthäus hingegen ist auf das 

Königreich ausgerichtet und kirchlich und mehr vom pastoralen 

Geist geprägt, für den der Zölibat eine höhere persönliche 

Vollkommenheit in der Kirche wäre, die auf das missionarische 

Apostolat abzielt, oder, wenn man es vorzieht, eine totale Hingabe 

an das Reich Gottes, die zu einer größeren Wirksamkeit im 

pastoralen Dienst der Kirche führt. 
 
       Wie Sie sehen können, vertieft und entwickelt jeder 

Evangelist seine eigene Perspektive, aber das eine geht nicht ohne 

das andere und sie ergänzen sich gegenseitig. 
 
       Ich zitiere nun die Passage in der Übersetzung von Chouraqui: 
  
"Ja, es gibt Eunuchen, die schon im Mutterleib so geboren 

wurden, es gibt Eunuchen, die von Menschen zu Eunuchen 

gemacht wurden, es gibt Eunuchen, die sich wegen des 

Himmelreichs selbst zu Eunuchen gemacht haben". 
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       Betrachten wir zunächst den Kontext dieses Abschnitts: es 

handelt sich um einen erzählenden Abschnitt, in dem jedoch, wie 

es für Matthäus typisch ist, bestimmte Einzelheiten und neue 

Lehrmeinungen vorherrschen; diesen folgen dann implizit oder 

explizit moralische Überlegungen und Hinweise auf die 

Spiritualität. 

 

 

       Die Perikope, die unserem Text vorausgeht und ihn 

einschließt, Mt 19,3- 9, betrifft die Frage der Ehescheidung. Ich 

werde mich hier nicht damit aufhalten, die berühmte "Crux 

interpretum" von Bibelvers 9 zu analysieren, denn sie verdient 

eine gesonderte Studie, die ich bereits durchgeführt habe; ich 

beschränke mich darauf, die Schlussfolgerung mitzuteilen: Jesus 

bringt in der Perspektive des Matthäus eine klare und 

entschiedene Verurteilung der Ablehnung, der Ehescheidung und 

der Zweitehe zum Ausdruck und spricht sich daher für deren 

absolutes Verbot aus. 

       Die Jünger zeigen, dass sie diese moralische Lehre und die 

daraus resultierende strenge Lehrmeinung des Meisters sehr gut 

verstanden haben. Dies stand in krassem Gegensatz zur jüdischen 

Doktrin und Moral, dass Verstoßung-Ehescheidung-Zweitehe ein 

ausschließliches und absolutes Recht der Ehemänner war. 

       Dieses Recht war, wie jedes andere in der semitischen 

Mentalität, die Quelle und Grundlage der Ehre und Autorität einer 

Person. Indem dem verheirateten Mann diese persönliche Ehre 

und soziale Autorität genommen wurde, mit der auch sein 

Ansehen als Mann und seine Macht als Ehemann verbunden 

waren, war es nicht mehr opportun, eine Frau zu nehmen. 

       Dadurch, dass es nicht mehr vorteilhaft ist, ein "Haus" zu 

errichten, um von einer zur Ehefrau genommenen Frau bedient zu 

werden, wird die Aussicht attraktiver, in den "Palast" einzutreten, 

im Königreich angestellt zu sein, dem König zu dienen; auf diese 

Weise kann man weiterhin seine Ehre bewahren und seine 

Autorität als Mann ausüben. 
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       Deshalb sagen die Jünger in Bibelvers 10: "Wenn das 

Verhältnis des Mannes zur Frau so ist, dann ist es nicht gut zu 

heiraten". Das ist praktisch ihre teils vorgetragene, teils 

implizierte Argumentation: Wenn die Ehre und die Autorität des 

Mannes gegenüber der Frau nicht mehr in der "Ehe", im 

"Heiraten", zum Ausdruck kommen können, weil sie durch das 

Verbot des Rechts auf Ehescheidung aufgehoben sind, dann 

müssen wir die Möglichkeit ihrer Ausübung anderswo suchen, wir 

müssen eine andere Sphäre des Ausdrucks dieser Ehre und dieser 

Autorität finden. 

       Nun, Jesus wird die Lösung für diese legitime und positive 

Suche anbieten: im "Königreich", im "Eunuchen werden", also im 

Zölibat. 

 

       Der Kommentar Jesu: "Nicht alle können dieses Wort 

erfassen, sondern nur die, denen es gegeben ist", bedeutet, dass 

Jesus die Argumentation der Jünger gutheißt, die aus logischer 

Sicht perfekt ist und keinen Schatten der Negativität aufweist. In 

der Tat, für einen rechtschaffenen und aufrechten Juden, wie es 

die Jünger waren und wie wir wissen, dass der heilige Josef 

eindeutig einer war (vgl. Mt 1,19), waren Ehre und Autorität, die 

mit einem Recht verbunden waren, nicht gleichbedeutend mit 

Stolz und Macht, Herrschaft und Missbrauch (dies mag für die 

Pharisäer, die Jesus auf die Probe stellen wollten, der Fall 

gewesen sein), sondern waren für einen Mann ein positiver 

Ausdruck einer Würde und Autorität, die für ihn selbst gut und für 

andere unveräußerlich war. 

 

       In Bibelvers 11 zeigt Jesus seine Wertschätzung für die 

Intelligenz und Ehrlichkeit des Denkens der Jünger, indem er 

betont, dass es nicht allen, sondern nur wenigen gemeinsam ist. Er 

fügt sogar hinzu, dass das Verständnis dessen, was er jetzt sagen 

wird (Vers 12), ein besonderes Geschenk der Erleuchtung von 

oben für die Apostel und für die Menschen ist, die wie sie ihrem 

Leben große Ideale geben wollen: einen höheren moralischen 
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Horizont und eine größere soziale Dimension: die des Reiches 

Gottes.  
 
       Wir kommen nun zu Bibelvers 12, in dem es um das genaue 

Verständnis des Begriffs "Eunuchen" geht. 

       Bei uns wird der Eunuch in einem negativen Sinne gesehen, 

manchmal sogar in abwertender Weise; es ist gleichbedeutend mit 

sexuell andersartig, behindert, entstellt, krank. 

       Im Osten hingegen ist die Bedeutung und Realität des 

"Eunuchen" durchweg positiv, ob es sich nun um einen 

"geborener Eunuch" handelt, also ein Mensch von impotenter 

oder missgestalteter Natur, oder um einen "operierter Eunuch", 

also einen Mann, der von Menschen kastriert oder verstümmelt 

wurde, wie es Adelsfamilien früher taten, um ihre zweitgeborenen 

Söhne in den Palast und in den Dienst des Königs einzuführen. 
 
       Ohne den anatomischen Teil, der die Fleischlichkeit am 

stärksten zum Ausdruck bringt, wird der Eunuch zum Symbol des 

Mannes, der ganz und gar spirituell ist, ein Hüter von Prinzipien 

und Idealen, ein Förderer von Kultur und Moral. Tatsächlich 

hatten die Eunuchen in einem östlichen Königreich eine sehr hohe 

Ehre und große Autorität: Hier liegt die Verbindung zu den 

Überlegungen der Apostel, die im "Himmelreich" jene Ehre und 

Autorität anstrebten, die in der "irdischen Ehe" aufgrund der 

Abschaffung des Rechts auf Ehescheidung nicht mehr möglich 

war.  
 
       Die Ehre des Eunuchen bestand darin, dass er der "Hüter des 

königlichen Bettes" war. Er war der einzige Untertan, der die 

Würde hatte, das Brautgemach des Königs zu betreten, familiäre 

Beziehungen zu unterhalten und der Königin zu dienen. Nach dem 

Gesetz des Ausgleichs kultivierten Eunuchen, die nicht in der 

Lage waren, die körperlichen Freuden und die sexuelle 

Befriedigung zu genießen, die mit ihrem Körper durch die Ehe 

verbunden waren, mehr die Seele und erhielten große 

Befriedigung durch die Entwicklung einer intelligenten und 
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feinen, charmanten und sanften, edlen und raffinierten 

Psychologie.  

       Die Eunuchen erlangten also große Ehre und Anerkennung 

im Königreich durch ihre leidenschaftliche Hingabe an 

intellektuelle und literarische Vergnügungen, an kulturelle und 

geistige Befriedigung, an philosophische, moralische und 

religiöse Interessen, an künstlerische und wissenschaftliche 

Studien (vgl. Apg 8,27-39). 

        

       Die Autorität des Eunuchen ergab sich daraus, dass er "für 

das königliche Gynäkeion zuständig" war. Er war der einzige 

Untertan, dem es erlaubt war, in die Gunst des Königs einzutreten 

und die feineren Vergnügungen seines Harems zu organisieren. 

       Aufgrund des Gesetz des Ausgleichs hatten Eunuchen, die 

nicht die Möglichkeit hatten, in der Ehe Autorität über ihre Frauen 

auszuüben, den Vorteil, Experten und mächtig in jeder anderen 

Macht im Königreich zu werden: in der Verwaltung, der 

Diplomatie, der Politik und der Gesellschaft.  

       Die Eunuchen waren sehr einflussreiche Leute und 

bekleideten sehr wichtige Ämter im Königreich als Beamte, 

Würdenträger, Richter, Botschafter, Minister, Offiziere, mit 

großer Verantwortung und enormen Möglichkeiten. 

        

       Das ist es also, was es bedeutet, ein "geistlicher Eunuch" zu 

sein, was es bedeutet, ein "Eunuch um des Himmelreiches willen" 

zu sein.  

       Stellen Sie sich vor, wie faszinierend und mächtig der 

positive Einfluss ist, den der Priester, gerade weil er keusch ist, 

auf die Menschen in der Kirche und    in der Gesellschaft ausüben 

kann, um sie geistlich zu erheben und seelsorgerlich zu betreuen. 

 

       Es lohnt sich, das bisschen Ehre und Autorität, das die Ehe 

verleiht, abzulegen, um sich in einer höheren Dimension für die 

persönliche Würde und die seelisch-psychologische 

Vollkommenheit der eigenen Persönlichkeit auszudrücken (vgl. 
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Mk 10,28-30), um in einer größeren Dimension für den 

wohltätigen sozialen Einfluss und die pastoral-geistliche Tätigkeit 

gegenüber den Menschen der Gemeinschaft zu wirken (vgl. Joh 

4,31). 

 

       Das sind die großen und gewaltigen Dimensionen, wenn man 

"Eunuchen für das Himmelreich" wird. 

 

 

 

 

 

 

 

ZUM SCHLUSS 

 

       Ich hoffe, dass diese Exegese Sie mehr und mehr für die 

Heilige Schrift und das Evangelium begeistern wird. Für mich 

war es einfach eine Intuition des Heiligen Geistes, die auch Sie 

haben könnten, wenn Sie mit dem Evangelium in der Hand 

meditieren und zuhören. Natürlich folgte dann das Studium, die 

wissenschaftliche Erforschung von Texten und Büchern, die auch 

bei Ihrer Konsultation nicht weit weg sein sollten: Bitten Sie 

einfach Ihren Priester, aus seiner Bibliothek zu schöpfen. 
 
       Ich möchte auch dafür beten, dass diese Broschüre junge 

Menschen fasziniert und interessiert, damit sie ein demütiges 

Werkzeug des Heiligen Geistes wird, damit viele heilige 

priesterliche Berufungen entstehen und wachsen können; keusche 

Berufungen, die im Wesentlichen eine liebevolle und treue 

Nachfolge des reinen Jesus und keuschen Christus sind und einen 

leidenschaftlichen und vollständigen Dienst am Reich Gottes und 

der heiligen Kirche darstellen. 

 

Vater Bruno Borelli 
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Es sind Seiten der theologischen Exegese     

über den Zölibat nach dem Evangelium. 

Es ist in meditativen Dialog geschrieben worden mit 

denjenigen, der sich durch den Heiligen Geist und 

durch die Gnade der Heiligen Familie 

die tiefe Faszination der vollkommenen und  

immerwährenden Liebe zu Jesus und die begeisternd 

Anziehungskraft des geistlichen und pastoralen Wohls 

für die Kirche fühlen könnte. 

 


