
se und Social Media verursachen Sie 
für die kirchliche Gemeinschaft Scha-
den und Verwirrung.“ Außerdem habe 
er bei zwei Landeskirchen versucht, als 
evangelischer Pfarrer Anstellung zu fin-
den. Ihm wird jede öffentliche Äuße-
rung zum Zölibat untersagt. Im per-
sönlichen Gespräch mit dem General-
vikar verpflichtet er sich zur Zurück-
haltung.  

Hartmann steht in dem Schreiben 
als Geistlicher da, der Verwirrung stif-
tet und verwirrt ist. Tatsächlich hat er 
mehrfach die kirchenpolitischen Lager 
gewechselt. Der gebürtige Oberhause-
ner begann als 68er, dann wandelte er 
sich zum Konservativen. Als „Hardli-
ner“ beschreibt er sich selbst, als „fun-
damentalistisch“. Er plädierte für Ord-
nung in der Liturgie und im Rest des 
katholischen Lebens. Maria faszinierte 
ihn zeitweise mehr als leibhaftige Frau-
en.  

Er schrieb für Blätter des ultramon-
tanen Milieus, etwa für David Bergers 
Zeitschrift „Theologisches“. Er flirtete 
mit dem noch rechteren Rand des Ka-
tholizismus: „Gelegentlich habe ich bei 
Kreuz.net kommentiert, ich weiß nicht 
mehr, unter welchem Pseudonym“, 
gibt Hartmann auf  Nachfrage zu. 2005 
hatte er Kontakt zum Netzwerk katho-
lischer Priester, einer romtreuen Ver-
einigung, die Pfarrer mit sexuellen Be-
dürfnissen für eine Medienerfindung 
hält.  

„Hallo, ich bin deine Tochter, ich 
würde dich gern irgendwann kennenler-
nen.“ Diese Zeilen eines damals 15-jäh-
rigen Mädchens bringen den Hardliner 
Hartmann allmählich von der Linie ab. 
Er fühlt sich als sündhafter Vater. Die 
Heiligen Väter Johannes Paul II. und Be-
nedikt XVI. beginnt er anzuzweifeln. 
„Ich war am Ende des Ratzinger-Pontifi-
kates in derart großen Gewissenskon-
flikten, dass ich konvertieren wollte“, er-
zählt er. Er verfasst eine Streitschrift – 
und bleibt. „Seit Franziskus kann ich 
wieder zu dieser Kirche stehen. Ein 
Priester sagte mir: Wenn du auch noch 
gehst, wen hat Franziskus dann noch für 
seine Reform?“  

Ansonsten schweigen Priester zu 
seinen Wortmeldungen. Die große kir-
cheninterne Zölibatsdebatte bleibt aus. 
Laien applaudieren, die meisten Me-
dien zeigen sich erwartungsgemäß soli-

Dürfen Priester sich 
öffentlich kritisch zum 

Zölibat äußern? 
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Lasset ihn reden 

S
tefan Hartmann aus dem frän-
kischen Dorf  Oberhaid ist der 
einzige katholische Pfarrer mit 
Pfarrerstochter. Das glaubt 

kein Leser, das glaubt auch kein Bi-
schof, aber das ist die katholische Dia-
lektik, von der Kirche und Medien le-
ben. Hartmann jedenfalls ist der Ein-
zige, der öffentlich vor einem Millio-
nenpublikum von seiner Vaterschaft er-
zählt. Andere schreiben irgendwann 
ein Abrechnungsbuch, quittieren den 
Dienst am Altar und posieren nur für 
den „Stern“ noch einmal mit Priester-
kragen. Hartmann dagegen will Pastor 
bleiben. Der 59-Jährige kritisiert die 
Kirche von innen, er ist kein Zölibats-
abschaffer und Zwangsbeglücker von 
außen. Er könnte etwas verändern, 
aber kaum einer will das. Am wenigs-
ten die Kollegen.  

Hartmann wurde 1982 zum Priester 
geweiht, sechs Jahre später bekam er 
seine erste Pfarrstelle. Einsam sei er da-
mals gewesen, erzählt er. Er begann ei-
ne „Beziehung“ zur Gemeindereferen-
tin. Von Liebe mag er in keinem seiner 
vielen Interviews reden, auch in unse-
rem Gespräch meidet er das Wort. Wir 
sind seit einiger Zeit über Facebook be-
freundet, Hartmann kommentiert dort 
häufig Texte aus Christ & Welt.  

Als die junge Frau merkte, dass sie 
ein Kind von dem Geistlichen erwarte-
te, waren die beiden schon kein Paar 
mehr. „Wenn die Beziehung gehalten 
hätte, hätte ich mich vielleicht anders 
entschieden, aber so war für mich klar, 
dass ich Priester bleiben will“, erzählt 
Stefan Hartmann. Im September 1989 
kam Katharina zur Welt. Eine Frau aus 
der Gemeinde meldete die folgenreiche 
Unkeuschheit dem Bischof, Hartmann 
wurde versetzt. Er arbeitete zunächst 
in Bad Säckingen, später als Hoch-
schulseelsorger in Wien, 1996 kam er 
ins Erzbistum Bamberg, seit 2001 ist er 
Pfarrer von Oberhaid. 4500 Einwohner 
hat der Ort, 80 Prozent sind katholisch. 

Der Dauerauftrag für den Unterhalt 
war über all die Jahre die einzige Bezie-
hung zu seinem Kind. Bis Katharina 
ihm 2004 einen Brief  schrieb. Dreiein-
halb Jahre später sahen sich die beiden 
zum ersten Mal. Stefan Hartmann er-
zählte seiner Gemeinde 2008 von der 
Vaterschaft. Er wählte dafür einen vor-
weihnachtlichen Bußgottesdienst. Auf  
Facebook veröffentlichte er unter der 
Überschrift „Die Tochter“ einen langen 
Text. „Meine Tochter“ als Titel, schrieb 
er, wäre eine Lüge gewesen nach all 
dem Verdrängen und Verschweigen.  

Er bekam viel Lob für seine Ehrlich-
keit, aus der Gemeinde und von der Fa-
cebook-Community. Das Erzbistum 

Bamberg reagierte damals gelassen. 
Hartmann habe einmal gegen den Zö-
libat verstoßen, das sei kein Grund, ihn 
zu bestrafen.  

Doch der Pfarrer entscheidet sich 
für eine noch größere Gemeinde. Vor 
zwei Wochen ist er Gast im „Nacht-
café“, einer beliebten Talkshow des 
SWR-Fernsehens. Er liest vor einer Mil-
lion Zuschauern aus dem Brief  der 
Tochter vor. Die Regie blendet das Fo-
to einer jungen dunkelhaarigen Frau 
ein. Nicht das Kind sei die Sünde, sagte 
Stefan Hartmann in der Sendung, son-
dern das jahrelange Vertuschen.  

 
Es ist ein gewinnender Auftritt: Ein biss-
chen zerknirscht, aber nicht selbstmitlei-
dig sitzt der grauhaarige Mann da. Sei-
ne Stimme zittert manchmal, aber der 
Pfarrer bleibt eloquent. Moderator 
Wieland Backes fragte ihn nach dem 
Zölibat. „Ein Anachronismus“, antwor-
tet Hartmann. Einen Tag später, in un-
serem Gespräch am Telefon, ergänzt 
er: „Ein Anachronismus muss ja nichts 
Schlechtes sein“, er wünsche sich nicht 
die Abschaffung, er wünsche sich, dass 
der Zölibat freiwillig sei.  

Nach der Sendung kommen viele 
Fernsehteams nach Oberhaid. Der Baye-
rische Rundfunk, RTL und Sat 1 berich-
ten. Die Kölner Boulevardzeitung „Ex-
press“ macht Katharina in Uganda aus-
findig. „Jetzt spricht die Pastoren-Toch-
ter“, steht auf  der Titelseite. Stefan 
Hartmann wirbt für fast jeden Beitrag 
und jeden Artikel auf  Facebook, auch 
die Absagen an Markus Lanz und die 
„Bild“-Zeitung postet er. Kaum hat er ei-
ne Neuigkeit zu verkünden, laufen die 
ersten Kommentare und Gefällt-mir-
Daumen ein. 

Das Erzbistum Bamberg braucht für 
den halb gesenkten Daumen etwas län-
ger. In der vergangenen Woche teilt der 
Generalvikar dem Pfarrer schriftlich 
unter anderem mit: „1. Sie haben im 
Bayerischen Rundfunk und andernorts 
den Zölibat als ,Anachronismus, der 
vielen Menschen und der Kirche scha-
det‘, bezeichnet. Damit stellen Sie sich 
expressis verbis gegen Aussagen zum 
Zölibat im ,Dekret über Dienst und Le-
ben der Priester‘ des Zweiten Vatikani-
schen Konzils ,Presbyterium ordinis‘ 
Nr. 16. 2. Durch Ihre medialen Auftrit-
te und Äußerungen in Fernsehen, Pres-

Von Christiane Florin  

darisch mit dem reuigen Sünder, erst 
recht nach dem Maulkorb aus Bam-
berg. Ginge es nach Umfragen, wäre 
der Zölibat ohnehin längst abgeschafft. 

Diejenigen aber, die von dieser de-
moskopisch erwünschten Lockerung 
profitieren sollen, halten sich zurück. 
Der Psychotherapeut Wunibald Müller 
sitzt oft zum Thema Sexualmoral auf  
Podien. Er leitet das Haus Recollectio 
in Münsterschwarzach, ein Therapie-
zentrum für Geistliche. „Noch nie ha-
be ich mit einem Priester öffentlich 
über seine Probleme mit dem Zölibat 
diskutiert“, sagt er.  

 
Viele katholische Seelsorger ahnen, dass 
sie mit ihren Zweifeln nicht allein sind, 
doch sie schließen sich nicht mit ande-
ren zusammen. Misstrauen bestimmt 
immer noch die Atmosphäre, trotz der 
neuen Töne in Rom. Erst unlängst 
machte Wunibald Müller in einem 
Brief  an den Papst klar, dass ihm Pfar-
rer das anvertrauen, was sie mit ande-
ren Pfarrern nicht besprechen: „Ich bin 
vielen Priestern begegnet, die auf  eine 
überzeugende Weise zölibatär leben 
und von denen durch ihr Zeugnis Se-
gen für sie und andere ausgeht. Ich bin 
aber auch unzähligen Priestern begeg-
net, die sich auch aufgrund des gefor-
derten zölibatären Lebensstils in einer 
großen seelischen Not befinden.“ Eine 
Antwort aus Rom hat der Therapeut 
noch nicht, ihn treibt schon eine neue 
Idee um: „Papst Franziskus sollte welt-
weit eine Umfrage unter allen Pries-
tern zum Thema Zölibat machen.“  

Pfarrer, denen Stefan Hartmann im-
poniert, wollen meist anonym bleiben; 
Berufskollegen, die ihn kritisieren, al-
lerdings auch. „Mich stört, dass er seine 
Geschichte im Fernsehen erzählt hat“, 
sagt ein Priester aus dem Rheinland. 
„Und noch mehr stört mich, dass er 
sein eigenes Lebensmodell zum Maß-
stab für alle macht.“  

So ganz ureigen ist Hartmanns Le-
bensmodell nicht. Es gibt Geistliche, 
die den Zölibat brechen oder zumin-
dest mit ihm hadern. Als Christ & Welt 
vor drei Jahren fünf  Priester ausführ-
lich befragte, erzählten zwei anonym 
von ihren Liebes- und Bettgeschichten. 
Keiner der fünf  hatte eine innere Bezie-
hung zur Ehelosigkeit, alle nahmen das 
Versprechen nur als Geschäftsgrund-
lage hin. Dieses Ergebnis ist zwar nicht 
repräsentativ, aber auch nicht völlig 
fern der Wirklichkeit. In den Gemein-
den und oft auch in den Ordinariaten 
ist bekannt, welcher Pfarrer nebenher 
eine Frau und vielleicht auch Nach-
wuchs hat. „Pfarrerstöchter oder -söh-
ne werden so normal wie Schwule im 
Kölner Dreigestirn, darüber muss man 
keine große Diskussion führen“, sagt 
ein Mitarbeiter einer Bistumsleitung.  

Was in der Ermahnung des Bamber-
ger Generalvikars an Stefan Hartmann 
„Verwirrung“ heißt, ist eigentlich der 
katholische Normalzustand: Die Lehre 
mag noch herumgeistern, fürs Leben 
hat sie keine Bedeutung. Unrechts-
bewusstsein und Doppelmoralgefühl 
schwinden auch bei den Geweihten.  

Stefan Hartmann steht im Verdacht, 
eine innerkirchliche Debatte über den 
Zölibat angestoßen zu haben. Doch die 
vom Erzbistum befürchtete Irritation 
fällt aus wegen der alten Angst und der 
neuen Coolness.  

Vor lauter Nicht-Diskussion um den 
Zölibat geht eine andere Nicht-Diskus-
sion fast unter: Es mag viele Priester-
kollegen geben, die glücklich zölibatär 
leben und nichts an der Pflicht ändern 
wollen. Auf  die Idee, öffentlich für das 
Recht auf  Meinungsäußerung eines an-
dersdenkenden Priesters zu streiten, ist 
von ihnen niemand gekommen. Frei-
heit ist verwirrender als Sex. F
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»Hallo, ich bin deine Tochter, ich würde dich 
gern kennenlernen.« Diese Zeilen eines damals 
15-jährigen Mädchens bringen den Hardliner 
Hartmann von der Linie ab. Mit Wucht wird 
ihm klar, welch sündhafter Vater er ist.  
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Von Bernd Hagenkord 

Papst Franziskus ist ein Ordensmann, 
eine Tatsache, die er gerne betont. 
Papst Franziskus ist auch ein Bischof, 
zuletzt der von Buenos Aires, nun der 
von Rom. Er kennt also die Be-
ziehungen zwischen beiden – 
Bistümern und Orden – von 
beiden Seiten. Er kennt das 
Dokument – „Mutuae rela-
tiones“ aus dem Jahr 1978 –, 
das diese Beziehungen regeln 
soll. Und er findet, dass diese 
Regelung überholt ist. Ende No-
vember hatte er zu Ordensoberen von 
Männergemeinschaften gesprochen, 
erst kürzlich wurde das Protokoll in ei-
ner italienischen kirchlichen Zeitschrift 
veröffentlicht: Dort betont er den Be-
darf  einer Neuregelung. Es ist ein wei-
terer Reformschauplatz, den der Papst 
damit eröffnet. 

Das Konzil hatte die Bezie-
hungen ganz grundsätzlich 
geändert. Vorbei war es mit 
der Exemption der Orden, 
also der Nichtunterstellung 
der Gemeinschaften unter 
das Prinzip der Ortskirchen. 
Damals war mit harten Ban-
dagen gekämpft worden. 

Problem eins: Männerorden haben 
Priester, die nicht in der Gemeindeseel-
sorge eingesetzt sind. Viele Gemeinden 
haben keine Priester oder müssen sich 
als Verband einen Priester teilen. Da 
kommt die Frage auf, warum der Pater 
– zum Beispiel der Autor dieser Zeilen 
– als Priester beim Radio arbeitet, was 
ja auch Nichtpriester können, und 
nicht in der Gemeindeseelsorge.  

Problem zwei: Wenn ein Orden eine 
Institution nicht mehr halten kann, 
dann gibt er diese auf: ein Kranken-
haus, eine Schule oder eine Hochschu-
le etwa. Wenn es aber eine Pfarrei be-
trifft, kann der Bischof  nicht dasselbe 

Der Ordensbruder 
tun, eine Pfarrei aufgeben und sagen, 
das Bistum ziehe sich jetzt zurück. Ein 
Orden legt also das Problem auf  den 
Schreibtisch des Bischofs: „Jetzt bist du 
wieder dran.“ 

Problem drei: Viele Orden nehmen 
zahlenmäßig ab. Da zieht man 

sich spirituell und als Organi-
sation aufs Eigene zurück, 
ohne Rücksicht auf  Pastoral-
pläne und Steuerungsgrup-
pen. Orden denken nicht in 
Bistumsstrukturen, sondern 

– je nach Größe – weltweit. 
Dass ein Papst ein Ordens-

mann war, war zuletzt bis 1848 mit 
Gregor XVI. der Fall, und der war vor 
seiner Wahl kein Bischof. Wir haben al-
so eine neue Konstellation auf  dem 
Stuhl Petri. Als Ordensmann – „wir Je-
suiten“, wie Franziskus gerne sagt – 
bringt er eigene Traditionen mit. Or-

den haben ein anderes Verständnis 
von Gehorsam, von interner 

Kommunikation, Orden las-
sen nur eigene Mitglieder 
auf  Entscheidungspositio-
nen, sie sind Lebensgemein-
schaften mit eigenen Regeln, 

sie lassen sich nicht nach den 
Regeln von Organisationsent-

wicklung und Leitung verstehen. 
Bistümer wiederum sind das theologi-
sche Ordnungsprinzip der Kirche. Da 
darf  man nicht ausscheren. 

Wenn der Papst sagt, er will einer-
seits nicht, dass die Orden „Hilfsmateri-
al“ seien, andererseits kenne er die 
Spannungen gut, die sich etwa aus der 
Aufgabe einer Ordensniederlassung er-
geben, dann legt er den Finger genau in 
die Wunde. Er weiß allerdings, dass es 
keine schnelle Heilung gibt.  

 
Bernd Hagenkord ist Redaktionsleiter von 
Radio Vatikan. 
Unter dem Titel „Franz & Friends“ blickt 
Christ & Welt in den Vatikan. 

C H R I S T  U N D  W E L T  

L’Éclat c’est moi 

sie wollen nicht mehr über 
Verschwendung reden, son-
dern über Vertrauen. Die Fra-
ge, ob dem Bischof  rechtliche 
oder moralische Vorwürfe ge-
macht werden könnten, sei 
zwar wichtig, sagt Limburgs 
Generalvikar Wolfgang 
Rösch, noch wichtiger sei, ob 
er sein Amt „noch fruchtbar“ 
werde ausüben können. Ro-
buster formuliert bedeutet 
das: Für Tebartz-van Elst führt 
kein Weg mehr zum Dom. 

Von honduranischen Ber-
geshöhen aus betrachtet, ist 
die Lage an der Lahn weni-
ger kompliziert. Kardinal Ós-
car Rodríguez Maradiaga 

kommt aus Honduras und ist zugleich 
nah am Papst. Er sagt zu Limburg: 
„Wenn einer Fehler gemacht hat, soll 
er sich dazu bekennen, um Entschuldi-
gung bitten und sich einen anderen 
Platz suchen.“ Bisher galt bei Franz-Pe-
ter Tebartz-van Elst die Unschulds-
gewissheit. Ob er sich von Niederbay-
ern aus einen anderen Platz sucht? Wir 
enthalten uns einer Deutung und schla-
gen nach beim großen Theologen Luis 
Trenker. Der schrieb 1931 in etwa: „Du 
sollst keine Dombergfahrt unterneh-
men, der du nicht gewachsen bist; du 
musst dem Domberg überlegen sein 
und nicht der Domberg dir! Du sollst 
dir ein Ziel stecken, das deinem Kön-
nen angepasst ist, du sollst aber auch, 
wenn es sein muss, auf  das Ziel ver-
zichten und zur rechten Zeit umkehren 
können.“ Christiane Florin

Der Domberg ruft. Ein paar 
Wochen war über den Lim-
burger Gipfeln Ruh, jetzt aber 
drängen manche kernig hi-
nan, um als Erster die Fahne 
in den höchsten Punkt zu 
rammen: L’Éclat c’est moi! Zu 
Deutsch: Ich bestimme, ob 
das ein Riesenskandal ist.  

Das ultimative Deutungs-
dokument zum Thema soll ei-
gentlich der Untersuchungs-
bericht der Deutschen Bi-
schofskonferenz sein. Eine 
Kommission prüft seit Mona-
ten, wie Franz-Peter Tebartz-
van Elst sein bischöfliches 
Haus finanzierte. Bis Redak-
tionsschluss war das Doku-
ment noch nicht im Internet zugänglich. 
Nach offiziellen Angaben ist es nicht ein-
mal fertig geschrieben. 

Gipfelerfahrene Männer lassen sich 
von Papierkram ohnehin nicht aufhal-
ten. Georg Gänswein, der Präfekt des 
päpstlichen Hauses, hisste schon mal die 
weiße Weste: „Ich glaube sehr wohl, 
dass die Untersuchung Vorwürfe bezüg-
lich Geldverschwendung, Nichtkom-
munikation und Überspringung von 
Kontrollorganen zugunsten des Bischofs 
ausräumen wird“, sagte er der „Mittel-
bayerischen Zeitung“. Geistliche Kraft-
sportler belasten sich nicht mit Wissen, 
wenn sie glauben dürfen. Glaube ver-
setzt Akten- und Domberge. 

Auch jene, die Tebartz-van Elst los-
werden wollen, müssen eine argumenta-
tive Abkürzung nehmen. Den Bericht 
brauchen sie dafür ebenso wenig, denn 

Wissen ist 
Ohnmacht. 
Glaube kann 
Akten- und 
Domberge 
versetzen.  

EDITORIAL Kann der Limburger Bischof zurückkehren? 
Der Wettkampf um die Deutung hat begonnen  

in unserem Dialogprozess habe 
ich immer wieder dazu einge-
laden, in aller Offenheit über al-

le Fragen zu sprechen, die die Katholi-
ken in unserem Bistum bewegen. Das 
gilt auch für unsere Priester, die oft in 
besonderer Weise mit den vielfältigen 
Herausforderun-
gen ringen müs-
sen, die die radi-
kalen Verände-
rungen in Kirche 
und Gesellschaft 
mit sich bringen. 
Die priesterliche 
Lebensform 
bleibt davon nicht 
unberührt. Die 
Gestaltung des 
geistlichen Le-
bens hat sich 
vielfach verändert, und die Bedingun-
gen, unter denen heute der Zölibat ge-
lebt werden muss, sind völlig anders als 
noch vor wenigen Jahrzehnten. Viele 
Priester ringen intensiv mit ihrer Le-

Stefan Hartmann wurde 1982 zum 
Priester geweiht. Sieben Jahre später 

kam seine Tochter zur Welt. Die Bezie-
hung zur Mutter zerbrach schon vor 

der Geburt des Kindes. Bis 2004 hatte 
er keinen Kontakt zu seiner Tochter.  

bensform. Sie suchen nach Wegen, um 
mit den Fragen von Sexualität, Sehn-
sucht nach Nähe, Angst vor Einsamkeit 
und tragenden Freundschaften zurecht-
zukommen – und all das unter den Be-
lastungen ihres beruflichen Alltags. Ich 
weiß, dass es so manchen Priestern 

nicht wirklich gut 
damit geht. Ins-
besondere bedrängt 
mich die Frage, wie 
unsere Priester im 
Alter leben.  
Wir müssen mit-
einander angstfrei 
darüber reden kön-
nen, wie Priestersein 
unter den heutigen 
Bedingungen gelebt 
werden kann – und 
zwar so, dass unsere 

Priester sich dabei zu starken Persön-
lichkeiten entwickeln können und ihren 
Dienst mit großer Freude tun.  
 
Franz-Josef Overbeck, Bischof von Essen

Nachgefragt bei Bischof Franz-Josef Overbeck 
 

 
Ja, 

ZÖLIBAT Der Priester Stefan Hartmann hat im Fernsehen bekannt,  
Vater einer Tochter zu sein. Was sagen seine Kollegen dazu? 




