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Von Clemens Leonhard 

Haben Sie schon ein-
mal gesehen, dass ei-
ne Frau in einer ka-
tholischen Messe die 
Lesung liest oder die 

Kommunion austeilt? Vielleicht 
hatte sie dazu Kurse absolviert. 
Vielleicht wurde ihr zusammen 
mit männlichen Laien aufgrund 
von Canon 230 § 3 des Codex des 
Kanonischen Rechts mit einer Ur-
kunde die Austeilung der Kom-
munion in der eigenen Gemein-
de „erlaubt“: „Wo es ein Bedarf 
der Kirche nahelegt, weil für die-
se Dienste Beauftragte nicht zur 
Verfügung stehen, können auch 
Laien, selbst wenn sie nicht Lek-
toren oder Akolythen sind […] be-
stimmte Aufgaben […] erfüllen; 
nämlich den Dienst am Wort […] 
die Austeilung der heiligen Kom-
munion.“ Lesungen lesen und 
Kommunion austeilen durften 
Frauen schon lange.

Papst Franziskus hat am 11. 
Jänner in Spiritus Domini, einem 
apostolischen Brief Motu Pro-
prio (und einem ausführlicheren 
Schreiben an die Glaubenskong-
regation) die Änderung von Can. 
230 § 1 vorgeschrieben. Frauen 
(und männliche Laien) können 
mit Inkrafttreten der Änderung  
mit dem Amt der Lektorin woder  
der Akolythin (Altardienerin) 
auf Dauer bestellt werden. Aus 
einer regelmäßig und im Dienst- 
plan lange im Voraus erteilten Not- 
beauftragung wird eine Be-
stellung auf Dauer. Je nachdem, 
wie man den Vorgang interpre-
tiert, findet man darin eine über-
flüssige Haarspalterei oder ei-
ne Revolution. Die folgenden 
Überlegungen laden zu einer Po-
sitionierung zwischen diesen 
beiden Polen ein.

Niedere Weihen abgeschafft
Vom Mittelalter bis zu den Re-

formen nach dem Zweiten Vati-
kanischen Konzil gab es in der 
römischen Kirche sieben sakra-
mentale Stufen der Ordination. 
Sie wurden in zwei Gruppen ein-
geteilt: die „niederen“: Türhüter, 
Lektor, Exorzist, Akolyth; und die 

„höheren“: Subdiakon, Diakon und 
Priester. Das Amt des Bischofs 
wurde nicht zu den sakramen-
talen Ämtern gerechnet. Bis 1972 
waren alle Amtsstufen nichts als 
liturgisch begleitete Durchgangs-
stadien auf dem Weg zur Ordina-
tion zum Priester. Bischöfe waren 
Priester mit besonderen Befug-
nissen und Aufgaben. Nach dem 
Zweiten Vatikanischen Konzil 
richtete Paul VI. (im Motu Pro-
prio Ministeria Quaedam, 1972; 
1983 gefolgt vom neuen kirch-
lichen Gesetzbuch) Diakon, Prie-
ster und Bischof als die drei ein-
zigen Stufen der sakramentalen 
 Ordination ein.

Darüber hinaus sollte es neu 
möglich sein, Männer zum Lek-
tor und Akolythen auf Dauer zu 
bestellen. Damit konnte der Weg 
zur Ordination zum Priester wei-
ter durch Liturgien begleitet (und 
theoretisch auch Männer zu die-
sen Ämtern auf Dauer bestellt) 
werden. Das kirchliche Recht be-
tont, dass die Kirche für diese 

Menschen keinerlei materielle 
Verantwortung übernimmt. Der 
Begriff „männlich“ wurde jetzt in 
Can. 230 § 1 gestrichen. Die dau-
erhafte Bestellung zu Lektorin 
und Lektor sowie zu Akolythin 
und Akolyth wird für Män-
ner, die nicht in der Ausbildung 
zum Pries teramt stehen, und für 
Frauen geöffnet. Es werden eine 
neue Liturgie und Ausführungs-
bestimmungen entstehen.

Wer mit Freude oder Schrecken 
eine Revolution sehen will, kann 
erhoffen oder befürchten, dass 
nunmehr Frauen begonnen ha-
ben, die Leiter der traditionellen 
kirchlichen Ämter hinaufzustei-
gen. Das wäre falsch, weil die 
beiden Beauftragungen seit fast 
einem halben Jahrhundert nicht 
mehr als sakramentale Ordinati-
onen betrachtet werden.

Begründungen aufschlussreich
Haarspalterei liegt nahe, weil 

die Begründungen, die in den 
vatikanischen Dokumenten er-
scheinen, auf den ersten Blick 
überflüssig sind. Auf den zweiten 
Blick sind sie aufschlussreich.

Auf den ersten Blick ist die Vor-
stellung von den Charismen nach 
Paulus (Röm 12,3–8 und 1 Kor 
12,12–30) keine tragfähige, in-

nerkirchliche Begründung für 
Ämterstrukturen. Jeder Mensch 
habe einen von Gott gegebenen 
Ort und eine ebenso vorherbe-
stimmte Funktion in der Kirche, 
ähnlich wie die Organe im Leib 
des Menschen ihre unverwech-
selbare Funktion haben. Schon 
bei Paulus wird die theoretische 
Gleichheit der Glieder des Leibes 
zwar angedeutet (1 Kor 12,13). 

Die Leibmetaphorik dient aber 
ausdrücklich der Legitimation 
von Ungleichheit. Die Leibmeta-
pher soll bei Paulus die hierar-
chische Struktur der Kirche als 
von Gott vorgegeben und durch 
die Natur bestimmt anschaulich 
machen: „So hat Gott in der Kir-
che die einen erstens als Apostel 
eingesetzt, zweitens als Prophe-
ten, … Sind etwa alle Apostel, al-
le Propheten … ?“ (1 Kor 12,28–30; 
vgl. Röm 12,3). Die Leibmetapho-
rik dient dazu, Menschen, die sich 
nicht in eine Hierarchie einfügen 
wollen, zum Schweigen zu brin-
gen. Obwohl niemand bestreitet, 
dass man mit dem Magen nicht 
hören und mit den Ohren nicht  
laufen kann, ist damit nicht bewie-
sen, dass der Status quo aller mög-
lichen sozialen Rollen und damit 
der möglichen Ämter der Frauen  
in der Kirche von Gott eingerichtet, 

von der Natur vorausgesetzt und 
daher unabänderlich ist. Frauen  
und Männer unterscheiden sich 
in der Kirche nicht wie Magen 
und Ohr im Leib des Menschen.

Auf denselben ersten Blick ist 
des Weiteren der Hinweis auf 
die Vorstellung vom Allgemei-
nen Priestertum aller Getauf-
ten weder geeignet, die dauer-
hafte Bestellung von Frauen zur 
Lektorin und Akolythin im Jahr 
2021 plötzlich – nämlich nach 
fast einem halben Jahrhundert 

 gegenläufiger Norm und Praxis – 
zu legitimieren, noch deren Aus-
schluss von den sakramentalen 
Ordinationen weiterhin zu be-
gründen. Mit dieser Vorstellung 
lässt sich nur die geistige Würde 

und Verantwortung aller Chris-
tinnen und Christen anschau-
lich machen. Wenn alle Getauf-
ten „Pries ter“ sind, dann handelt 
es sich um einen grundsätzlich 
anderen Begriff von „Priester“ 
als die Bezeichnung eines Rangs 
kirchlicher Amtsträger.

Das entspricht der biblischen 
Grundlage. 1 Petr 2,5.9 verweist 
auf Ex 19,5f: „…  werdet ihr un-
ter allen Völkern mein beson-
deres Eigentum sein. Mir gehört 
die ganze Erde, ihr aber sollt mir 
als ein Königreich von Priestern 
und als ein heiliges Volk gehören.“ 
Ganz Israel (was 1 Petr 2 auf die 
Kirche überträgt) wird nicht zu 
Nachkommen Aarons und damit 
zu Kultfunktionären am Tempel. 
Das sprachliche Bild vom „König-
reich von Priestern“ dient nicht 
der inneren Differenzierung in 
Ämter, Funktionen, Stämme und 
Gruppen, sondern der Andeutung 
einer besonderen Beziehung des 
ganzen Volkes zu Gott.

Allgemeines Priestertum al-
ler Getauften und Leibmetapho-
rik sagen im Kontext der Ämter-
diskussion:  Schweigt! Ihr seid als 
Getaufte Priesterinnen und Prie-
ster und am Status quo gibt es 
nichts zu rütteln, weil er von Gott 
gewollt und von der Natur vorge-
geben ist.

„Erfordernisse der Zeit“
Der zweite Blick ist etwas op-

timistischer. In der Begründung 
werden die Bischofssynode zu 
Amazonien (ohne Zitat, vgl. aber 
Querida Amazonia Nr. 103) und 
die Erfordernisse der Zeit ge-
nannt. Darum geht es. Die immer 
wieder bemühten theologischen 
Argumente aus dem Allgemeinen 
Priestertum aller Getauften, den 
Charismen und der Metaphorik 
der Kirche als menschlicher Leib 
begründen nichts. 

Lerne daraus ein Zweifaches. 
Erstens waren die Erfordernisse 
der Zeit (viel zu wenig, aber doch) 
entscheidend. Theologien zu 
 ihrer Begründung finden sich 
nachträglich. Zweitens ändert 
sich nichts an der erlebten Praxis, 
aber wir lernen durch die Strei-
chung von „männlich“ in Can. 230 
§ 1 die Verkleinerungsform von 
Symbol. Sie ist ein Symbölchen 
für den nötigen Wandel – nicht  
mehr, aber auch nicht weniger.

Der Autor, Liturgiewissenschafter, 
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„ Argumente aus dem  
Allgemeinen Priestertum  

aller Getauften und der  
Metaphorik der Kirche  
als menschlicher Leib  

begründen nichts. “

Symbölchen für 
den notwendigen 
Wandel

Ministrantinnen, Lektorinnen, Kommunionspenderinnen gibt es in der katholischen 
Kirche schon seit Jahrzehnten. Allerdings nur aufgrund besonderer und lokaler  
Genehmigungen. Nun hat Papst Franziskus dies grundsätzlich möglich gemacht.

Frauen in 
der Liturgie
Aufgrund beson-
derer Genehmi-
gungen können 
Frauen schon län-
ger die Kommuni-
on spenden. Nun  
hat der Papst das 
Kirchenrecht da-
hin geändert, dass 
dies grundsätzlich 
möglich ist.


