
Das Priestertum  
in Gefahr

Eine Orientierung zur Diskussion 
um Frauenpriestertum & Zölibat
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Der Magdeburger Bischof Gerhard 
Feige äußerte gegenüber der Katho
lischen NachrichtenAgentur, das 
Frauenpriestertum werde kommen. 
„Dies rigoros abzulehnen und le
diglich mit der Tradition zu argu
mentieren, überzeugt nicht mehr.“ 
– Das Zentralkomitee der deutschen 
Katholiken, welches mit den deut
schen Bischöfen den Synodalen Weg 
gestaltet, plädiert dafür, dass Frau

en Zugang „zu allen kirchlichen Äm
tern“ erhalten. Der Essener Bischof 
FranzJosef Overbeck betonte in ei
nem Interview mit dem Sender WDR 
5, dass sich die ehelose Lebensform 
Jesu in den vergangenen Jahrhun
derten bewährt habe. Doch inzwi
schen gebe es eine neue Kultur: „In 
dieser hängt die Glaubwürdigkeit 
eines Geistlichen nicht mehr von 
der Lebensform ab, sondern von der 

Gesamtpersönlichkeit.“ Die alte Zeit 
sei nun wirklich vorbei. – Gerhard 
Kardinal Müller hält in seiner Neu
jahrspredigt dagegen: 

„Das Gift, das die Kirche lähmt, ist 
die falsche Meinung, man müsse sie 
dem Zeitgeist anpassen, die Gebote 
Gottes relativieren und die Glau
benslehre umdeuten. Man will aus 
der 'Kirche des lebendigen Gottes, 

die Säule und Grundfeste der Wahr
heit' (1 Tim 3,15) ist, eine bequeme 
Zivilreligion machen.“

Kirche aktuell

Synodaler Weg durchkreuzt 

die Tradition der 
Kirche

Vom 30. Januar bis 1. Februar 2020 wurde in Frankfurt die erste Sitzungs
periode des Synodalen Weges in Deutschland abgehalten. Auch in Öster
reich wurde dieses Ereignis mit Spannung beobachtet. In Missachtung 
der päpstlichen Mahnung, die Neuevangelisierung in den Mittelpunkt der 
 Beratungen zu stellen, wurden wesentliche Inhalte der Glaubens und 
Moral lehre der  Kirche zur Diskussion gestellt. Unter anderem:

• die unfehlbare Lehre, dass die Kirche keinerlei Vollmacht hat, Frauen am 
sakramentalen Priestertum teilhaben zu lassen,

• die Wahrheit, dass der Zölibat Teil der apostolischen Tradition ist und 
auf den konkreten Willen des Herrn zurückgeht und daher nicht ange
tastet werden darf.

Umkehrung der Verhältnisse: Bei der Messe während der Synodalversammlung am 31. Januar 2020 im 
Frankfurter Dom spendet eine junge Frau dem Regensburger Bischof Rudolf Voderholzer die hl. Kommunion. 
Für die anwesenden Bischöfe war weder eine Einzel- noch eine Konzelebration vorgesehen. Für den letzten  
Tag der Synodalversammlung war überhaupt keine Messe angesetzt, sondern nur ein Wortgottesdienst.
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Eine Glaubenslehre, die in der 2000 
jährigen Geschichte der katho lischen 
Kirche nachweisbar immer als si
cherer Teil der Offenbarung Gottes 
an den Menschen gelehrt wurde, ist 
unfehlbar. Es kann nicht sein, dass 
Gott seine Kirche über so lange Zeit 
in einem Irrtum belassen hat. Eine 
unfehlbare Lehre kann nicht von 
Menschen geändert werden, denn sie 

hat Gott zum Ursprung. Gott ist heilig 
und allwissend und kann darum nicht 
irren und nicht lügen. Darum ist sein 
Wort die höchste Wahrheit. Konkret 
steht Jesus Christus selbst mit seiner 
Autorität als Sohn Gottes für diese 
geoffenbarte Wahrheit ein. Die Kir
che kann den Anspruch Jesu Christi 
nicht herunterschrauben, sondern sie 
muss ihm gerecht werden:

 „Ich bin der Weg, die 
 Wahrheit und das Leben. 
 Niemand kommt zum Vater, 
 außer durch mich.“ Joh 14,6 

Ist der christliche Glaube 
heilsnotwendig?

Christus macht von der Annahme 
seiner ganzen Lehre das Heil ab
hängig. Von seinen Aposteln ver
langt er: 

 „Lehret die Völker alles hal
ten, was ich euch geboten habe.“ 
Mt 28,20 – Der Evangelist Markus 
ergänzt im gleichen Zusammen
hang das Wort Christi: „Wer glaubt 
und sich taufen lässt, wird geret
tet werden, wer nicht glaubt, wird 
verdammt werden.“ Mk 16,16

Der christliche Glaube, den die ka
tholische Kirche seit 2000 Jahren 
unverändert überliefert hat, ist also 
nach dem Willen Gottes notwendig 
zu unserem Heil. Darum bekennt die 
Kirche schon seit Jahrhunderten im 
Athanasischen Glaubensbekenntnis: 
„Wer auch immer selig werden will, 
der muss vor allem den katholischen 
Glauben festhalten.“ Das zeigt, in 
welche Gefahr für ihr Seelenheil sich 
jene bischöflichen Hirten begeben, 
die meinen, das überlieferte Glau
bensgut nach ihrem eigenen Gutdün

ken dem Geschmack des Zeitgeistes 
anpassen zu dürfen. Nicht einmal 
der Papst hat eine freie Verfügungs
gewalt über den Glauben:

 „Den Nachfolgern des Petrus 
wurde der Heilige Geist nicht 
verheißen, damit sie durch seine 
Offenbarung eine neue Lehre ans 
Licht brächten, sondern damit sie 
mit seinem Beistand die durch die 
Apostel überlieferte Offenbarung 
bzw. das hinterlegte Glaubensgut 
heilig bewahrten und getreu aus
legten.“ I. Vatikanisches Konzil, DH 3070 

Kirche aktuell

Vorüberlegung: 

Was heißt überhaupt 
„christlich glauben“?

„Christlich glauben“ heißt, alles für wahr zu halten, was Gott uns geoffenbart 
hat – im Alten Testament durch die Patriarchen und Propheten, im Neuen 
Testament durch Jesus Christus und seine Apostel. Mit dem Tod des letzten 
Apostels ist die göttliche Offenbarung ihrer Substanz nach abgeschlossen. 
Seitdem gilt in der Kirche der Grundsatz, dass nichts erneuert werden kann, 
was nicht überliefert worden ist. Der Katholik kann in Bezug auf den Inhalt 
des Glaubens keine Auswahl treffen, sondern ihn nur als Ganzes annehmen 
oder ablehnen. Das geht eindeutig aus dem großen Missionsbefehl Christi 
hervor, mit dem er seine Apostel in alle Welt ausgesandt hat:

 „Mir ist alle Gewalt gegeben im Himmel und auf Erden.  Darum 
geht hin und macht alle Völker zu Jüngern, indem ihr sie tauft auf den 
Namen des Vaters, des Sohnes und des  Heiligen Geistes und sie alles  
halten lehrt, was ich euch  geboten habe.“ Mt. 28,18 
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Der Faktencheck:

• Das Priestertum für Frauen wur
de von der Kirche zu allen Zeiten 
abgelehnt, und zwar aus prinzipi
ellen Gründen. Schon Papst Ge
lasius (494) bezeichnete den Al
tardienst von Frauen als Verstoß 
gegen die göttliche Ordnung.

• Das Zeugnis aller frühen Tradi
tionsquellen ist einhellig: Dass 
nur Männer das Weihesakrament 
empfangen können, ist nicht eine 
Ordnung, die die Kirche aufge
stellt hat, sondern es ist eine An
ordnung Gottes. Es gibt keine ein 

zige Quelle, die das Priestertum 
der Frau für möglich erklärt.

• Die Kirche hat von Gott keine Voll
macht empfangen, Frauen das Sak
rament der Priesterweihe zu spen
den. Darum wäre der Versuch einer 
FrauenPriesterweihe nicht nur 
unerlaubt, sondern auch unwirk
sam: Das bleibende priesterliche 
Merkmal würde ihrer Seele nicht 
eingeprägt – die Frau bliebe genau 
dieselbe Person und würde sich 
selbst betrügen, wollte sie sich nun 
priesterliche Vollmachten zuschrei
ben. So hält es auch das kirchliche 
Gesetzbuch im can. 1024 fest.

• Da alle Sakramente von Jesus 
Christus selbst eingesetzt sind, ist 
auch alles, was zum Wesen der Sa
kramente gehört, von ihm selbst 
festgelegt worden. Die Kirche hat 
keinerlei Vollmacht, irgendetwas 
daran zu ändern. Sie muss seinem 
Willen gehorsam sein – auch in 
dem Punkt, dass er nur Männer zu 
Priestern weihen wollte. 

Das Frauenpriestertum 
ist eine Irrlehre, die die 
 Glaubenseinheit der Kirche 
bedroht

Schon der hl. Augustinus (†430) und 
der hl. Johannes v. Damaskus (†754)  
ordnen die Behauptung, das Frau
enpriestertum sei möglich, unter die 
Häresien ein. Walter Kardinal Brand
müller erklärt im gleichen Sinn: 

 „Wer an der Möglichkeit der 
Priesterweihe für Frauen festhält, 
hat die Grundlagen des katholi
schen Glaubens verlassen.  
Er erfüllt damit den Tatbestand 
der Häresie, die den Ausschluss 
aus der Kirche zur Folge hat.“

Die Frage des Priestertums 
der Frau ist eine unfehlbare 
Lehre, die nicht zur Diskus
sion gestellt werden kann, 
auch nicht auf einer Syno
de. Sie ist bereits endgültig 

vom Lehramt entschieden. Auch 
Papst Franziskus hat dies bestätigt:

 „Das den Männern vorbe
haltene Priestertum als Zeichen 
Christi, des Bräutigams, der sich 
in der Eucharistie hingibt, ist 
eine Frage, die nicht zur Diskus
sion steht.“ Evangelii gaudium

Hinsichtlich der Weihe von Frauen 
in der katholischen Kirche hat „Jo
hannes Paul II. das letzte klare 
Wort gesprochen, und das bleibt“.
Pressekonferenz am 1. November 2016 

Zusammenfassung

Es geht auf die freie Entscheidung 
Jesu, des Stifters der Kirche zurück, 
dass das Priestertum nur Männern 
übertragen werden kann. Es ist ein 
göttliches Gesetz. Die Kirche hat 
daher nicht die Macht oder Gewalt, 
irgendetwas daran zu ändern, selbst 
wenn sie wollte. Die Wahrheit, dass 
das katholische Priestertum nur 
Männern gültig übertragen werden 
kann, ist eine unfehlbare Glaubens
wahrheit.

Kirche aktuell

Hat die Kirche Vollmacht,  
Frauen das Sakrament 
der Priester weihe zu 
spenden?
Papst Johannes Paul II. hat in voller Übereinstimmung mit der 2000jähri
gen Tradition der Kirche in seinem Schreiben Ordinatio sacerdotalis von 
1994 eine Priesterweihe von Frauen explizit ausgeschlossen. Damals er
klärte er, „dass die Kirche keinerlei Vollmacht hat, Frauen die Priester
weihe zu spenden, und dass sich alle Gläubigen der Kirche endgültig an 
diese Entscheidung zu halten haben“. Welches sind die Gründe für diese 
Entscheidung?

Anglikanische Pastorin
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Diese unterschiedliche von Gott ge
schenkte Wesensbestimmung von 
Mann und Frau im Erlösungswerk 
ist ungeachtet ihrer Gleichwertig
keit der Grund, weshalb Christus 
für Frauen den Empfang der Pries
terweihe nicht gewollt hat. Aktuelle 
psychologische und soziologische 
Untersuchungen belegen diese un
terschiedliche Wesensbestimmung 
klar. Damit ist die sogenannte rein 
historische Deutung dieser Unter
schiede kein zulässiges, ernsthaftes 
Argument. Das bedeutet auch keine 
Abwertung oder Geringschätzung 
der Frau. Im Gegenteil: Ihrer gott
geschenkten Würde entspricht eine 
andere Aufgabe als der des Mannes, 
und diese Aufgabe kann nur sie al

lein erfüllen, nämlich Braut und 
Mutter zu sein. Sie übt das „Priester
tum des Herzens und der Liebe” aus. 
So sehen wir es bei Maria, die als 
die neue Eva an der Seite des neuen 
Adam steht: Nur mit ihr gemeinsam 
wollte er die Erlösung der Mensch
heit vollbringen. 

Wir finden Maria in Bethlehem, in 
Kana, auf dem Kalvarienberg; an 
Pfingsten ist sie mitten unter den 
Aposteln. Im Abendmahlssaal, wo 
der Herr sein Priestertum weiter
gibt, scheint sie nicht anwesend zu 
sein. Obwohl Maria an Gnade, Wür
de und Heiligkeit über die ganze 
Menschheit erhoben war und sogar 
die „Königin der Apostel“ ist, hat 

Christus ihr das Priestertum nicht 
verliehen. Ihre Aufgabe ist entspre
chend ihrem fraulichen Wesen eine 
andere. 

 
Zusammenfassung mit 
 Worten der hl. Edith Stein:

„Dass Christus als Menschensohn 
auf die Erde kam, dass darum das 
erste Geschöpf auf Erden, das in 
einem ausgezeichneten Sinn nach 
Gottes Bild geschaffen wurde, 
ein Mann war – das scheint mir 
darauf hinzuweisen, dass er zu 
seinen amtlichen Stellvertretern 
auf Erden nur Männer einsetzen 
 wollte. 

Die spezifische Aufgabe der Frau 
nach der Erlösungsordnung ist da
gegen ausgesprochen marianisch 
geprägt und nicht minder bedeut
sam als jene des Mannes: Wie er 
einer Frau sich so nahe verbunden 
hat wie keinem anderen Wesen auf 
Erden, und sie so sehr zu seinem 
Bilde geschaffen wie keinen Men
schen vorher und nachher, wie er 
ihr für alle Ewigkeit eine Stellung 
in der Kirche gegeben hat wie kei
nem anderen Menschen, so hat er 
zu allen Zeiten Frauen zur innigs
ten Vereinigung mit sich berufen, 
als Sendboten seiner Liebe, als 
Verkünderinnen seines Willens 
an Könige und Päpste, als Wegbe
reiterinnen seiner Herrschaft in 
den Herzen der Menschen: einen 
höheren Beruf als den der sponsa 
Christi [Braut Christi] kann es 
nicht geben.“

Hier weist Edith Stein auf das Tiefs
te und Erhabenste der Frau im Le
ben der Kirche hin. Sie schließt mit 
einer Feststellung, die Klarheit gibt 
und in der Diskussion um das Frau
enpriestertum alles an seinen richti
gen Platz setzt: 

 „Wer diesen Weg [der 
 Braut Christi] offen sieht, der 
wird nach keinem anderen 
 verlangen.“

Kirche aktuell

Warum wollte Jesus  
das Priestertum nur 
 Männern übertragen?

 „Das weibliche Geschlecht wird dadurch geadelt, dass der Heiland 
von einer menschlichen  Mutter geboren wird, dass eine Frau die Pforte 
war, durch die Gott in das  Menschengeschlecht Eingang fand.“

Hl. Edith Stein

Hl. Edith Stein, Karmelitin und Philosphin
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Befürworter der Aufhebung der 
Zölibatspflicht erhoffen sich davon 
die Lösung des eklatanten Priester
mangels. Diese Überlegungen grei
fen aber viel zu kurz. Die Frage ist 
doch, warum sich das katholische 
Priestertum seit Jahrzehnten in ei
ner existentiellen Identitätskrise 
befindet. – Kann man nicht zuver
sichtlich sein, dass es wieder genü
gend Priester gibt, wenn man das 
wunderbare Ideal des Priestertums 
wieder zum Leuchten bringt?

 
Das Priestertum nach dem 
Willen des Herrn

Mitte Januar 2020 wurde ein viel be
achteter Beitrag von Papst emeritus 
Benedikt XVI. zum Thema Priester
tum und Zölibat veröffentlicht. Sei
ne zentrale Aussage: Die Enthalt
samkeit entspricht dem Wesen des 
katholischen Priesters. In einem 
Ver gleich mit dem alttestamentli
chen Priestertum führt er aus: 

Das ganze Leben des Priesters 
„steht in der Berührung mit dem 
göttlichen Geheimnis und verlangt 
so eine Ausschließlichkeit für Gott, 
die eine andere, das ganze Leben 
umgreifende Bindung wie die Ehe 
neben sich ausschließt. Aus der 
täglichen Eucharistiefeier und 
aus dem umfassenden Dienst für 

Gott, der darin mitgegeben ist, er
gab sich die Unmöglichkeit einer 
ehelichen Bindung von selbst.“
Veröffentlicht in: Aus den Tiefen unserer 
Herzen, Robert Kardinal Sarah, FeMedien

 
Das Beispiel des Herrn

Unser Herr hat selbst das Beispiel 
eines ehelosen Lebens in Ganzhin
gabe an den Dienst Gottes und für 
das Heil der Seelen gegeben. Da ein 
Priester keinen anderen Auftrag 
hat, als die Sendung Jesu Christi 
fortzusetzen, muss er Ihm in Seiner 
Ganzhingabe folgen. So erwartet es 
der Herr: „Wer die Hand an den Pflug 
legt und zurückschaut [nämlich auf 
das, was er verlassen hat], ist nicht 
brauchbar für das Reich Gottes!“ 
(Lk 9,62)
Diesem Anspruch sind die Apos
tel durchaus gerecht geworden. Es 
geht klar aus der Frage hervor, die 
Petrus – stellvertretend für alle – an 
Jesus stellt: 

 „Siehe, wir haben alles 
 verlassen und sind Dir nachge
folgt, was wird uns dafür zuteil
werden?“ (Mt 19,27) 

Unter den Aposteln waren Verheira
tete. Auch Petrus war verheiratet, 
aber infolge der höheren Berufung, 
die er von Gott persönlich emp

Kirche aktuell

Entspricht die 
 Zölibatsverpflichtung  

dem Willen des 
 Herrn?
Alfons Maria Kardinal Stickler weist – als weltweit anerkannter Rechtshis
toriker – in seiner Arbeit „Der Klerikerzölibat“ (Sarto Verlag) nach, dass 
die Zölibatspraxis der lateinischen Kirche unmittelbar Apostolischen Ur
sprungs und daher unveränderlich ist, weil sie offenbar auf dem Willen des 
Herrn beruht. Es ist nicht gerechtfertigt, nur von einer bloßen „Frage der 
Disziplin“ der Kirche zu sprechen, die grundsätzlich veränderbar wäre. 
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fangen hat, ist er – gewiss mit dem 
Einverständnis seiner Frau – dieser 
gottgeschenkten Berufung gefolgt 
und hat das eheliche Zusammenle
ben mit ihr aufgegeben. Er bezeugt 
offen, dass er alles verlassen hat, 
um Jesus nachfolgen zu können. 
Somit war von Anfang an mit der 
besonderen Nachfolge Christi auch 
die Ehelosigkeit „um des Himmel
reiches willen“ verbunden. 

 
Gleichgestaltung mit 
 Christus

Der Priester kann nicht darüber 
entscheiden, in welcher Lebensform 
das Priestertum auszuüben ist. Es 
ist vom Willen Gottes abhängig. 
Da man im Priestertum Gott dient, 
wird man Priester wie er es will 
oder man wird es nicht. Das Pries
tertum ist und bleibt immer ein un

aussprechliches Geschenk Gottes 
an seine Kirche, der menschlichen 
Verfügbarkeit entzogen. 

Die tiefste Begründung für den 
Zölibat ist die geforderte Gleich
gestaltung mit Christus als dem 
Haupt und Bräutigam der Kirche. 
Der Priester ist berufen, die Liebe 
des Bräutigams Christus zu seiner 
Braut, der Kirche, zu leben. Er ist 
Zeuge der Liebe Christi, von ihm be
fähigt, das Volk zu lieben mit einem 
neuen, großen und reinen Herzen, 
mit voller, ständiger und treuer Hin
gabe, mit einer Zartheit, die sich so
gar Eigenschaften der mütterlichen 
Liebe zu eigen macht und ‚Geburts
wehen erleidet, bis Christus in den 
Gläubigen Gestalt annimmt‘. 
vgl. Eph 5,2332; 2 Kor 11,2; Gal 4,19

Die Kirche hat von Anfang an die 
Forderung Christi an seine Apostel 

verstanden, dass sie um des Him
melsreiches willen mit seiner Gnade 
auf die Ehe verzichten können (Mt 
19,12) und dass sie – als seine Jün
ger im engeren Sinne – Vater, Mut
ter, Frau und Kinder, Bruder und 
Schwester verlassen müssen, um 
der Teilnahme an seiner Berufung 
würdig zu sein (Lk 18,29; 14,26). 

Wenn das Konzil von Elvira im 
Jahr 306 wieder zur Zölibatspflicht 
mahnte, so macht eben dies deut
lich, dass sie nichts Neues war. Die 
Verpflichtung wurde als gegeben 
vorausgesetzt und deswegen per Ge
setzgebung angemahnt, weil es dem 
Konzil offensichtlich um etwas sehr 
Wichtiges ging: nämlich darum, wei
terhin dem Willen des Herrn zu ent
sprechen. 

Der Zölibat ist ein Geschenk 
des Herrn an seine Kirche, das 
 bewahrt werden will.
Der Priester gehört nicht mehr sich 
selbst. Er hat sich ganz hingeschenkt 
für den Dienst an Gott und an den 
Seelen. Er kann sich nicht ein zweites 
Mal ganz verschenken – und sei es in 
einer Ehe an Frau und Familie. Als 
der Bischof ihm bei der Priesterwei
he zur Einprägung des unauslösch
lichen priesterlichen Merkmals in 
seiner Seele die Hände auflegte, war 
dies auch ein Zeichen der göttlichen 
Entgegennahme seiner Ganzhingabe. 

Gott hat von ihm Besitz ergriffen. 
Das lässt sich nicht mehr rückgän
gig machen. Von diesem Augenblick 
an heißt es treu in dem Stand auszu
halten, den man erwählt hat. 

Niemand wird von der Kirche ge-
zwungen, die Zölibatsverpflich-
tung auf sich zu nehmen. Wer 
aber das Priestertum anstrebt, 
muss auch dem Anspruch Chris-
ti genügen, „um des Himmelrei-
ches willen“ auf Ehe und Familie 
zu verzichten, um einer anderen, 
größeren Familie Vater und Hir-
te zu werden.

Kirche aktuell



14 15

Das Reformwerk von 
 Erzbischof Marcel Lefebvre

Erzbischof Marcel Lefebvre hat 
1970 mit kirchlicher Gutheißung die 
Priesterbruderschaft St. Pius X. ins 
Leben gerufen, um der Kirche Pries
ter zu schenken, die ganz im Geist 
der katholischen Tradition ausge
bildet wurden: nach den Weisungen 
des Reformkonzils von Trient, unter 
Führung des größten Theologen der 
Kirchengeschichte, des hl. Thomas 

von Aquin, verpflichtet auf die über
lieferte Liturgie (die seit 2007 von 
Papst Benedikt XVI. wieder allge
mein zugänglich gemacht wurde). 
Rückblickend stellt Erzbischof Le
febvre dankbar fest:

 „Gott hat mir erlaubt, das 
Traumbild zu verwirklichen, 
das er mich eines Tages in der 
Kathedrale von Dakar schauen 
ließ: nämlich angesichts des 
fortschreitenden Verfalles des 

Das Wesen des Priestertums ist nicht der Veränderlichkeit der Zeit unterwor
fen, da es ein göttliches Mysterium ist. Der Priester lebt in dieser Welt, aber 
er ist nicht mehr von dieser Welt, er ist ein Mann Gottes. Darum ist es nicht 
nötig, neue Wege einzuschlagen. Vielmehr müssen die Lehrverkündigung und 
die Priesterausbildung das Ideal des Priestertums wieder zum Leuchten brin
gen. Dem Priester müssen in seinem konkreten Dienst alle Hindernisse aus 
dem Weg geräumt werden, die es ihm erschweren, seine Berufung zu leben, 
die darin besteht, Jesus Christus, den Erlöser und Heiland der Welt, den Men
schen erfahrbar werden zu lassen. Gerade hier besteht großer Handlungs
bedarf, da seit Jahrzehnten ein neues Priesterbild angepriesen wird, das die 
Identität des katholischen Priestertums mit dem Priestertum Christi leugnet. 

priesterlichen Ideals das ka-
tholische Priestertum unseres 
Herrn Jesus Christus weiter-
zugeben in der ungetrübten 
Reinheit der Lehre, in seiner 
grenzenlosen missionarischen 
Liebe, so wie Er es seinen Apo-
steln übertragen hat und so 
wie es die römische Kirche bis 
zur Mitte des 20. Jahrhunderts 
übertragen hat.“ 

Erzbischof Lefebvre begann mit 
der Gründung des Priestersemi
nars Ecône in der Schweiz, es ist 
die Wiege der Priesterbruderschaft. 
Weitere Seminargründungen in den 
USA, in Deutschland, in Frankreich, 

in  Argentinien und in Australien 
folgten. Mittlerweile ist die Bruder
schaft auf über 650 Priester ange
wachsen. Die Ausbildung von Pries
tern und die Förderung der Priester 
in ihrem Amt sind die hauptsächli
chen Aufgaben der Priesterbruder
schaft St. Pius X. 
In den vergangenen Jahrzehnten hat 
sie auch viel Energie darauf verwen
det, in der aktuellen Kirchenkrise 
Nothilfe zu leisten, sogar in eigens 
aufgebauten Kirchen und Kapellen.

 
Das Priesterseminar Herz 
Jesu in Zaitzkofen, Bayern 

Das Ausbildungshaus für den 
deutschsprachigen und osteuropä
ischen Raum befindet sich in Zaitz
kofen, Bayern. Es wurde 1978 ge
gründet. Derzeit bereiten sich hier 
30 Seminaristen unter Anleitung 
von sieben Dozenten auf das Pries
tertum vor. 

Erzbischof Marcel Lefebvre

Kirche aktuell

Reform des Priestertums  

durch Rückkehr  
zum Ideal

Priester und junge Männer, die das  Seminar 
näher kennen lernen wollen, sind in 
 Zaitzkofen stets herzlich willkommen. 

Priesterausbildung im 3. Jahrtausend –  
Ein Film über das Priesterseminar:

https://fsspx.de/de/media/video/priesterausbildung-im-3-jahrtausend-8103
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