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Erklärung der römisch-katholischen  
Synode des Kantons Bern 

 

Die Synode der Römisch-katholischen Landeskirche des Kantons Bern 

• versteht sich - gemäss Verfassung - als oberste Behörde der Landeskirche; sie besteht 
aus gewählten Mitgliedern der einzelnen Kirchgemeinden des Kantons Bern und rep-
räsentiert die Basis der Kirche mit ihren vielfältigen Aufgaben; 

• fühlt sich in diesem Bewusstsein und in ihrer Mitverantwortung für die Ortskirche und 
die Weltkirche verpflichtet, sich auch mit innerkirchlichen Problemen und pastoralen 
Fragen zu beschäftigen, wie mit der Entwicklung des Kirchenverständnisses seit dem 
II. Vatikanischen Konzil, dem Priestermangel, der Zölibatsverpflichtung, der Frauenor-
dination usw.; 

• erfährt in ihren Pfarreien konkret, dass in einer Kirche ohne ausreichende Zahl an Mit-
arbeitenden, die priesterliche Funktionen ausüben können, die sakramentale Grund-
struktur unserer katholischen Kirche gefährdet ist; 

• ist der Ansicht, dass sich die Kirche laufend erneuern soll. Die gesamte Kirche ist ge-
fordert, glaubwürdig Zeugnis zu geben; 

• hat Kenntnis genommen von den verschiedenen Vorstössen zu Themen wie Abschaf-
fung des Pflichtzölibates und Zulassung der Frauen zum Priesteramt; 

• erachtet einen offenen, konstruktiven und laufenden Dialog über die Themen Pflichtzö-
libat, Frauenordination und viri probati mit der Kirchenleitung des Bistums und der 
Schweizer Kirche sowie den anderen kirchlichen Instanzen, namentlich den kantona-
len Synoden, als erforderlich; 

• bittet die Schweizer Bischofskonferenz, die unten genannten Anliegen und Probleme 
aufzunehmen und in Gesprächen mit dem Papst einzubeziehen. 

Pflichtzölibat 
• Die wichtigste Voraussetzung für den Beruf des Priesters ist die religiöse und mensch-

liche Eignung. In der katholischen Kirche wird für die Zulassung zum Priesteramt eine 
zweifache Berufung vorausgesetzt: Die Berufung zum Priesteramt einerseits und die 
Berufung zur lebenslangen Ehelosigkeit andererseits. Diese Verknüpfung  der „Beru-
fung zur Ehelosigkeit“ an die „Berufung zum Priesteramt“ ist vom Wesen her nicht not-
wendig, sondern hat sich im  Laufe der Kirchengeschichte herausgebildet. 

• Veränderungen sind theologisch möglich und pastoral geboten – heute mehr denn je. 
So wie der Pflichtzölibat nach der ersten Jahrtausendwende angeordnet worden war, 
so können wir uns dem heutigen kirchlichen und gesellschaftlichen Wandel nicht mehr 
verschliessen. 

• Gegen einen wirklich freiwillig gelebten Zölibat ist nichts einzuwenden, er verdient 
grössten Respekt und Anerkennung. Es soll für Weltpriester grundsätzlich möglich 
sein, sich zwischen der zölibatären Lebensform und einer gelebten Ehe frei zu ent-
scheiden. Nicht mehr länger soll die Verpflichtung zum Zölibat gefordert werden, son-
dern allein die religiöse und menschliche Eignung zur Berufung als Priester vorausge-
setzt werden. 
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Viri probati 
• Viri probati ist die Möglichkeit, verheiratete Männer, die im christlichen Glauben veran-

kert und im kirchlichen Dienst tätig sind, sich in ihrer Pfarrei aktiv einsetzen, sich im öf-
fentlichen Leben und im Beruf bewährt haben und eine Ehe führen, zu Priestern zu 
weihen. Zuerst denken wir an Diakone, Theologen, Katecheten, die bereit sind, ein 
solches Amt auszuführen. Verheiratete Männer die gewillt sind, ein Theologiestudium 
zu absolvieren, sind nicht ausgeschlossen. 

• Die Weihe von viri probati ist ein Ansatz, die Hauptverpflichtung der Kirche zu erfüllen, 
dass die Gläubigen ihr sakramentales Leben ausüben können. 

 

Frauenordination 
• Nach geltendem kirchlichem Recht (c. 1024 CIC) sind Frauen nur um ihres Geschlechtes 

willen von allen Weiheämtern ausgeschlossen. Damit wird die Wahrheit ignoriert, dass 
Gottes Geist weht „wo er will“ und seine Gaben, auch die priesterlichen Charismen, nicht 
ausschliesslich Männern, sondern ebenso Frauen schenkt (vgl. 1. Korinther 12,11; Johan-
nes 3,8). 

• Auf Grund der Taufe und Firmung haben alle gleiche Pflichten und Rechte als Christen 
und Christinnen (cc. 208 – 231); hier wird nicht zwischen Frau und Mann unterschieden. 
Dies wird ignoriert in Artikel c.1024 CIC, wo es heisst „die heilige Weihe empfängt gültig 
nur der Mann“, womit die Gültigkeit der Ordination exklusiv an das männliche Geschlecht 
gebunden wird. Damit steht das Kanonische Recht c. 1024 im Widerspruch zu Gottes E-
benbildlichkeit der Frau (Genesis 1,27), zur Lehre des II. Vatikanischen Konzils (Lumen 
Gentium Nr. 32 u.a.) oder zu Galater 3,27f, wo es heisst: 
“Ihr alle, die ihr auf Christus getauft seid, habt Christus angezogen. Da sind nicht mehr Ju-
den und Griechen (Heiden), nicht Sklaven und Freie, nicht Mann und Frau; denn ihr seid 
alle einer in Christus Jesus.“ 

• Die Stellung der Frau in der Kirche, bis hin zur Ordination der Frau, ist eine Frage des 
christlichen Menschenbildes. Daher ist die Erklärung des Papstes, „es stehe nicht in seiner 
Macht, das aus Schrift und Tradition geheiligte Herkommen zu ändern, nur Männer zu 
Priestern zu weihen“, für uns nur eine formale Argumentation . Darum ist das Diskussions-
verbot über die Problematik der Frauenordination unverständlich und kommt eher einem 
Argumentationsnotstand gleich. 

• Der Hinweis, dass Jesus 12 Jünger, also 12 Männer berufen hat, ist eine historische Tat-
sache. Daher stellen wir die Frage, ob die ausschliessliche Berufung von Männern nicht 
eher die Folge einer zeitbedingten patriarchalen Perspektive ist, die heute überwunden 
sein sollte. Öffnete nicht Jesus selber gerade eine neue Sicht, in dem er gegen die jüdi-
sche Praxis Frauen in seinen Jüngerkreis aufnahm? 
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Aufhebung der Dispens für Priester, die ihr Priesteramt freiwillig abgegeben 
haben 
• Es gibt keinen ersichtlichen Grund, den Pflichtzölibat als Kriterium höher zu bewerten als 

charakterliche Stärke, Eignung und Berufung zur Weihe. Menschen, die von einer Ge-
meinschaft getragen sind, können schwierigen Situationen besser begegnen und andern 
hilfreich zur Seite stehen. 

 

 

 

Wir sind eine Weltkirche, aber wir hoffen, dass die Bischöfe die nötige Autonomie von Seiten 
des Papstes erhalten, um dringende Reformen für ihre Ortskirchen in Angriff zu nehmen und 
sie auch mutig durchzusetzen. 
 
 
 
Der Präsident der Synode wird beauftragt, diese Erklärung an Bischof Kurt Koch zu Handen 
der Schweizerischen Bischofskonferenz weiterzuleiten, in Erwartung einer Stellungnahme. 
 
 
 
 
Bern, den 27. Mai 2005 
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