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Kontext 1:
Als Priester in der Gemeinde Jesu Christi
Hirtenbrief zur österlichen Bußzeit 1986
Was sagen Sie, wenn ein junger Mann Ihnen eines Tages erklärt, er wolle Priester werden? Werden Sie ihn ermutigen? Werden Sie ihm abraten? Die Zeiten sind vorbei, in denen Verwandte und Freunde sagen: Großartig! Ich freue mich darüber! Eher werden sie zögern oder den Kopf schütteln; und sie werden ihre Gründe dafür haben.
Geschmack an Gott
Ich kann gut verstehen, dass Eltern heute unsicherer sind als früher, ob sie ihren Sohn ermutigen sollen, Priester zu werden. Wird er in der Ehelosigkeit die Erfüllung seines Lebens finden und nicht vereinsamen? Wird er mit seinen Ideen und Idealen in den Strukturen der Kirche zum Zuge kommen? Ist er als Pfarrer mehrerer Gemeinden nicht überfordert? Wird er verkraften, dass ihm - alles in allem der Gegenwind eines ungläubigen Bewusstseins kräftig ins Gesicht weht? Alle diese Bedenken haben ihr Gewicht.
Trotz alledem kommen auch heute junge Männer auf den Gedanken, Priester zu werden. Mit vielen ihrer Altersgenossen sind sie nicht selten von der Frage umgetrieben, wie es mit unserer Welt weitergehen soll. Sie spüren, dass Gottes Wort vom Frieden und von der Gerechtigkeit für alle Menschen kaum je drängender uns aufgetragen ist als heute. Viele von ihnen sehnen sich danach, dass etwas davon in ihrem Leben Wirklichkeit wird. Das lockt sie mehr als Konsum und Karriere. Sie träumen von einer Kirche, die für die Menschen da ist, nicht nur auf das eigene Überleben bedacht, sondern auf die Rettung aller, gerade der Armen und der Schwachen. Sie möchten dafür leben, dass »der Geschmack an Gott nicht verloren geht« (Saint-Exupery) und unsere Gemeinden zum Ort der Hoffnung werden für die ungeahnten Möglichkeiten Gottes. Sie wählen die Ehelosigkeit als Zeichen dieser Hoffnung.
Sollen wir ihnen das ausreden? Das kann und darf ich nicht. Ich werde es ihnen nicht einreden. Aber ich möchte alles tun, dass sie den Weg entdecken, auf den Gott sie ruft. Unsere Welt würde ärmer, wenn Menschen nicht zu ihrer gottgewollten Lebensmöglichkeit finden. Sie selbst würden ärmer.
Der gemeinsame Weg
Warum finden solche jungen Leute in unseren Gemeinden kaum Ermutigung? Was uns das Konzil aufgetragen hat, ist noch zu wenig zu spüren: ein vertrauensvolles Miteinander von Priestern und Laien. Wir nennen uns zwar »Schwestern und Brüder«, verstehen uns aber allzu oft als Konkurrenten. Laien fühlen sich von Priestern und Bischöfen oft nicht ernst genommen, von oben herab belehrt und bevormundet, in ihrer Lebensform als Eheleute, in der Mühsal der Erziehung ihrer Kinder nicht wirklich geachtet, in die Verantwortung für die Gemeinde nicht hinreichend einbezogen. Und umgekehrt meinen Priester nicht selten, sie müssten gegenüber den Laien ihre Autorität verteidigen, sie würden in ihrer Lebensform nicht verstanden und in ihren besten Absichten nicht mitgetragen.
Sicher hat sich in den vergangenen Jahren manches zum Besseren entwickelt. Wir sind auf dem Weg, uns in unserer unterschiedlichen Verantwortung anzuerkennen und miteinander Volk Gottes zu sein. Die Priester lernen, dass sie nicht allein Verantwortung tragen für die Kirche, sondern um sich herum eine Fülle geistgewirkter Begabungen entdecken können. Wichtige seelsorgliche Aufgaben werden von Laien wahrgenommen; ich denke an den unverzichtbaren Dienst der Pastoralen Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, aber auch an die verantwortungsvolle Aufgabe der ehrenamtlichen Katechetinnen und Katecheten bei der Hinführung zu den Sakramenten. In charismatischen Gruppen, in Gebets- und Familienkreisen sind geistliche Bewegungen von Laien unter uns aufgebrochen.
Ich möchte keine Notstände selig preisen, aber vielleicht sollten wir doch die Chancen des Priestermangels ebenso ernsthaft vor Gott bedenken wie die Verlegenheiten und Belastungen. Wenn heute in unserem Bistum viele Priester mehreren Gemeinden vorstehen, so hat dieser Notstand zweifellos manche Eigenverantwortung und Begabung geweckt, die früher zugedeckt und unentwickelt geblieben ist. Wir erkennen, dass es Sache aller Glieder der Kirche und jedes einzelnen Gliedes ist, den Glauben weiterzugeben.
Dadurch wird der Auftrag des Priesters nicht zurückgedrängt oder überflüssig. Im Gegenteil: Je mehr die Gemeinde lebt und ihre Sendung für die Welt wahrnimmt, desto unverzichtbarer ist sein Dienst. Nicht als sei es seine Aufgabe, alles in der Gemeinde allein zu entscheiden oder gar selbst zu tun. Er hat die unterschiedlichen Begabungen zu fördern und einander zuzuführen, den Dienst der Einheit und Versöhnung wahrzunehmen. Er ist Bindeglied zum Bistum und zur Gesamtkirche. Er hat für seine Gemeinde einzustehen, nicht zuletzt im Gebet vor Gott. Sein Amt, das im Sakrament der Weihe begründet ist, steht für die grundlegende Bedeutung der Sakramente in der Gemeinde. In seiner Existenz, in der Verkündigung des Evangeliums und vor allem in der Feier der Eucharistie bezeugt er, dass die Gemeinde nicht aus sich selbst lebt, sondern aus Gott.
Denkanstöße
Schlechte Zeiten zu bejammern ist vertane Zeit. Wir haben die Herausforderung und Chance unserer Zeit anzunehmen, die genauso Zeit Gottes und des Wirkens seines Geistes ist wie andere Zeiten der Kirchengeschichte. Ich möchte Ihnen drei Denkanstöße zum Beruf des Priesters geben:
	Für die Zukunft des Priesterberufs hängt viel davon ab, dass wir zu einem neuen Zueinander von Amt und Gemeinde finden, von Priestern und Laien. Es ermutigt junge Menschen, wenn sie erfahren: Wir sind nicht dazu verurteilt, mitten in der Gemeinde zu vereinsamen; wir werden vom Vertrauen und der Aufmerksamkeit der Gemeinde mitgetragen - auch in Zeiten besonderer Belastungen und Krisen.

Der heilige Augustinus sagt in der Predigt zu seiner Bischofsweihe: »Wo mich schreckt, was ich für euch bin, da tröstet mich, was ich mit euch bin. Für euch bin ich Bischof, mit euch bin ich Christ. jenes bezeichnet das Amt, dieses die Gnade, jenes die Gefahr, dieses das Heil.« Wenn Priester mehr erfahren, mit allen in der Gemeinde Christ zu sein, ermutigt sie das, für die Gemeinde Priester zu sein. Nicht die Abgrenzung, sondern das Zusammenspiel lässt den Glauben wachsen und fördert den Priesterberuf.
	Nicht selten wird in der Kirche einer schlechten Arbeitsteilung das Wort geredet: Die Priester sind für den geistlichen Bereich zuständig und die Laien für die Welt. Diese Einteilung ist dem Evangelium fremd. jeder, der zur Gemeinde Jesu Christi gehört und sich seinem Geist öffnet, ist ein geistlicher Mensch. Und jeder, der in der Gemeinde Jesu. ein Amt wahrnimmt, tut es nicht nur für die Kirche, sondern für das Heil der Welt. Laien, die aus dem Glauben leben, haben auch ein Urteil in geistlichen Dingen, nicht nur zur Organisation des Pfarrfestes. Und Priester sind immer wieder auch Anfänger im Glauben. Sie müssen nicht alles wissen, nicht alles verteidigen; sie dürfen sich verstehen als Bruder in Bedrängnis, in der Geduld und im Hoffen auf das Reich Jesu Christi (vgl. Apk 1,9).

Ich möchte junge Menschen nicht dazu weihen, dass sie ausschließlich als Sakramentenspender in den Gemeinden hin und her pendeln und sich schließlich nur noch in der Sakristei auskennen. Ich wünsche mir für die Kirche der Zukunft auch keine Laien, die in Sachen des Glaubens unmündig bleiben. Ich wünsche mir Gemeinden und Priester, die sich gemeinsam auf den Weg des Glaubens machen.

Wir dürfen uns nicht gegenseitig vom Anspruch des Evangeliums dispensieren. Zu den großen Überraschungen der letzten Jahre gehören die religiösen Aufbrüche in unserer Gesellschaft, besonders in der Jugend. Wer hätte vor Jahren damit gerechnet, dass der Zauber des Fortschritts und der Veränderung so schnell in Nachdenklichkeit, Trauer und in ein neues Suchen nach überzeugenden Maßstäben gelungenen Lebens umschlagen würde? Es gibt einen neuen Hunger nach dem Evangelium, es gibt Kritik an Religionsunterricht und Predigt, wenn sie diesen Hunger nicht stillen; es gibt einen Widerwillen gegen ein allzu billiges Christentum, das gerade viele jugendliche unterfordert. Es regt sich eine neue Verantwortung in Sachen Frieden und menschenwürdiger Welt, die im Haus Gottes selbst Beachtung verlangt.

Wir dürfen die Priester nicht von vornherein damit entschuldigen, dass sie so viel zu tun haben, sondern müssen sie in ihrer ureigensten Berufung in Anspruch nehmen und ihnen so helfen, die richtigen Schwerpunkte zu setzen. Sie können nur gute Seelsorger sein, wenn sie in dem Besten, was sie zu geben haben, gefordert werden. Umgekehrt dürfen und müssen die Priester den Gläubigen das Evangelium zumuten. Dann wachsen ihnen Helfer und Freunde zu.
In der Tat: Für viele ist die Verpflichtung zur Ehelosigkeit der Stein des Anstoßes. Aber wenn der Glaube nicht mehr anstößig ist, verrät er sich selbst und stößt schließlich auch nichts mehr an.
Wer ist gefragt?
Zur besonderen Verantwortung meines Amtes gehört es, im Bistum durch Gebet und Handauflegung Priester im Namen Jesu Christi und unserer Kirche zu weihen und sie in die Gemeinden zu senden. Die personellen Engpässe könnten uns dazu verführen, den Anspruch zu senken und die zum Priesteramt zuzulassen, die - mehr unbewusst als bewusst - im Windschatten der Kirchenmauern eine Nische suchen. Dieser Versuchung müssen wir widerstehen. Uns rettet kein Priestertum »zu herabgesetzten Preisen«. Gefragt sind junge Menschen, die begeistert genug sind, den Aufbruch aus einer »Welt ohne Gott« zu wagen, die nüchtern genug sind zu sehen, dass das Leben eines Priesters bei aller Erfüllung auch Enttäuschungen bringt, die mutig genug sind, sich nicht mit bequemen Antworten und Absicherungen zufrieden zu geben, die leidenschaftlich genug sind, Gott als die große Liebe ihres Lebens zu entdecken.
Manche sagen heute: Die Welt ist nicht mehr zu retten. Wir glauben: Die Welt ist schon gerettet, durch Jesus Christus. Das gilt es aller Welt zu bezeugen. Beten Sie mit mir, dass junge Menschen dem Ruf Jesu als Priester folgen.
Franz Kamphaus, Den Glauben erden. Zwischenrufe. Herder 2001, S. 86 - 91

Kontext 2:
Die neuen pastoralen Dienste
Für die Entwicklung, in der wir im Augenblick stehen, erweist sich die im März 1977 von der Deutschen Bischofskonferenz verabschiedete Ordnung der pastoralen Dienste als ein Meilenstein. Dort haben ja die deutschen Bischöfe verbindlich erklärt: Wir wollen in Zukunft nicht nur Priester und Diakone, wir wollen auch hauptamtliche Laien im pastoralen Dienst, und zwar sind für uns diese Laiendienste nicht nur eine Ersatzlösung für den Priestermangel, sondern ein Strukturelement der Gemeinde von morgen. Wir wollen nicht nur Männer, sondern auch Frauen im pastoralen Dienst, und zwar schon jetzt und trotz der zögernden Haltung Roms in der ganzen komplexen Frage der Frauenordination. Wir wollen schließlich neben Akademikern auch Nichtakademiker im pastoralen Dienst. Wir widersetzen uns einer unbedachten Akademisierung der kirchlichen Arbeit, wie sie sich vom Trend der heutigen Bildungspolitik her nahe legt.
Damit schufen die Bischöfe den geltenden Fächer der pastoralen Dienste auf der Grundlage der Unterscheidung von "Amt" und "Dienst", die beide das Volk Gottes gliedern und beide die eine Sendung Jesu fortführen. Amtsträger und Laien haben nicht verschiedene, sondern dieselbe Aufgabe, die Sendung Jesu Christi als Kirche in dieser Welt weiterzuführen. Sie tun nicht Verschiedenes, sondern das Gleiche, allerdings in unterschiedlicher Verantwortlichkeit, von unterschiedlichen Positionen im Volk Gottes aus, deshalb auch mit unterschiedlichen Akzenten, in unterschiedlichen Räumen.
Das priesterliche Amt (und mit ihm zusammen auch der Diakonat) wird als Dienst an der Einheit der Gemeinde begriffen und deshalb vornehmlich im Innenraum der Gemeinde lokalisiert. Der pastorale Dienst des Priesters also ist ein beseelender "Innendienst", den er von seiner zentralen Position aus leistet. Er steht kraft seines Amtes als Repräsentant Christi in der Gemeinde und tritt ihr insoweit auch gegenüber. Dazu ist er ordiniert.
Der pastorale Dienst des Laien dagegen wurzelt nicht in der Ordination, sondern in der Taufsendung. Sein genuiner Ort ist nicht das Zentrum des Kreises Gemeinde, sondern die Peripherie. Das ist aber in der Perspektive des kommenden Reiches Gottes kein Randbereich, sondern die eigentliche Einbruchstelle, der Ort, an dem Menschen leben und leiden, fallen und aufstehen; das sind die Hecken und Zäune, an denen Jesus selber Seelsorge getrieben und verkündigt hat; wo die Krüppel und die Lahmen, die Bettler und die Armen leben, denen das Evangelium gilt und für die die Gemeinde Jesu da ist. Der pastorale Dienst des Laien muss von dieser seiner Frontposition begriffen werden, von dem Spannungsfeld zwischen Kirche und Gesellschaft, in dem er als Laie von Haus aus steht, auch wenn er vollberuflich im kirchlichen Dienst steht.
Diese Gegenüberstellung macht deutlich, dass die neuen pastoralen Dienste in der Tat nicht nur den Priestermangel aufzufangen suchen, vielmehr sind sie in ihrer Differenziertheit gewissermaßen die organisatorische Antwort der Kirche auf eine differenzierter gewordene Weit, auf eine differenzierter gewordene Gesellschaft. Dahinter steht ein neues Konzept der Ortskirche und der Ortsgemeinde. Es liegt auf der Linie des Vatikanum II und der Pastoralkonstitution, die sich ja ausdrücklich zur Solidarität mit den Menschen in Freude und Hoffnung, Trauer und Angst bekannt und damit auch eine Anpassung der Kirche an die sozialen Strukturen gefordert hat, in denen sich heutiges Menschenleben abspielt. je mehr sich die Menschen in segmentierte Teilräume verlieren, je mehr sie in kleinen Gruppen einen eigenen Lebensstil aufbauen, um so mehr muss die Seelsorge sie bis in diese Räume hinein begleiten. Darum sagt Bischof Hemmerle im Kommentar zu dieser Ordnung, besser als der (aufgrund seiner zölibatären Lebensform) aus den unmittelbaren sozialen Bezügen des Berufs, der Familie herausgenommene Priester könne der Laie die Situationen, in denen alle Gemeindemitglieder stehen, vom Evangelium her verdeutlichen, könne er "in derselben Position und Situation wie die anderen - und nicht aus der Position des Gegenübers, des Amtes - diesen helfen, ihr Leben in der Welt und in der Kirche aus dem Evangelium zu gestalten". Darum sollen hauptberufliche Laien im pastoralen Dienst nicht unspezifisch auf das gesamte Gemeindeleben hin eingesetzt werden. Ihre Aufgabe ist es gerade, den Glauben und die Lebenssituationen in der Welt miteinander wechselseitig in Beziehung zu setzen". So sollen sie Garanten dafür sein, dass die Fragen der Erfahrung der Menschen in das Leben der Gemeinde Eingang finden. Genau darin besteht ihr Beitrag zum Aufbau der Gemeinde.
Unbeschadet mancher Einwände ist die "Ordnung der pastoralen Dienste" vom Jahr 1977 insofern ein Meilenstein auf dem Weg der deutschen Kirche in die Zukunft, als hier bei allem Bedürfnis, Priester und Laien gegeneinander abzugrenzen, erstmals beider berufliches Wirken unter einer Klammer, unter einem Dachbegriff zusammengefasst wird, nämlich unter dem Begriff "pastorale Dienste". Inzwischen sind wir, Volk Gottes unterwegs, schon einige Jahre in der Richtung dieses Wegweisers weitermarschiert, haben viele Laien hauptverantwortlich in die Seelsorge einbezogen, haben das Echo der Gemeinden beobachten können, das Echo der Kranken, auf deren Station eine Frau als zuständige Seelsorgerin auftaucht. Wir wissen aus den Gesprächen mit den Laien im pastoralen Dienst, wie ihnen in der neuen Rolle zumute ist. Da mag es den einen oder anderen geben, dem über Nacht lautlos ein Klerikerkragen den Hals hochwächst; aber die größere Zahl der Laien im pastoralen Dienst hat doch eher das Problem, mit den Erwartungen fertig zu werden, die ihnen entgegengebracht werden. Sie haben ihre Not, in dem Sinn Laien zu bleiben, wie es das Bischofspapier vorsieht. Diese Erfahrungen zwingen uns neu vor die Grundsatzfrage: Sind diese Laien Seelsorger? Was macht das Wesen des Seelsorgers aus? Ist es ein "Heilsdienst" im Unterschied zum "Weltdienst"? Aber wie soll man das auseinanderhalten? Was bedeutet diese Unterscheidung für den Berufsschüler, der mit Suizidgedanken umgeht? Was bedeutet diese Unterscheidung für den Leukämiekranken, der am Tropf hängt und seine letzten Wochen verrinnen sieht? Wird es für ihn nicht eigentümlich irrelevant, ob ein Priester oder ein Pastoralassistent, ein Mann oder eine Frau sich an sein Bett setzt, wenn nur überhaupt noch einer kommt, der ihn auf dem schweren Gang durch das Tal des Todes begleitet?
Von der Frage, was die verschiedenen pastoralen Dienste inhaltlich zusammenbindet, bleibt nun die Ordnung aus dem Jahr 1977 eigentümlich blaß. Es gehe darum, wird in der Präambel gesagt, aktiv die Sendung Christi und der Kirche weiterzutragen.
Aber was das in unserer heutigen Welt bedeutet, wird eher als bekannt vorausgesetzt. Es wird gesagt, es müsse in den Gemeinden nicht nur viele einzelne Gruppen geben, sondern solche, die diese einzelnen Gruppen in ihrem Zeugnis als Christen begleiten, pastoraler Dienst sei "Dienst an den Diensten". Aber was heißt das: Dienst an den Diensten? Das Papier kommt an dieser Stelle vermutlich deshalb über eine gewisse Wiederholung traditioneller Formeln nicht hinaus, weil im Jahr 1977 die Aufgabe vor allem darin bestand, innerkirchlich die verschiedenen Aufgaben gegeneinander abzugrenzen. In dieser Situation haben sich die Bischöfe zu wenig Rechenschaft darüber gegeben, in welche Gesellschaft hinein sie die unterschiedlichen pastoralen Dienste schicken. Von dieser Gesellschaft wird im Grunde nur wahrgenommen, dass sie differenzierter, unübersichtlicher geworden ist. Es wird aber nicht genug herausgearbeitet, dass es sich um eine zunehmend säkularisierte Gesellschaft handelt, die zur Lösung ihrer wichtigsten Probleme des Glaubens und der Religion nicht mehr bedarf, weil sie sich im "Grundgesetz" auf die wichtigsten Grundwerte einigen konnte, die das friedliche Zusammenleben sichern. Es ist eine Gesellschaft, die die Religion eigentlich nur noch zur Bewältigung der privaten Grenzerfahrungen des einzelnen braucht, nicht mehr zur Lösung der gemeinsamen gesellschaftlichen Probleme.
Zu wenig ist auch von der Problematik der Religion als Beruf in unserer modernen Gesellschaft die Rede; zu wenig von den Identitätskrisen dessen, der den Eindruck hat, dass in dieser Gesellschaft Glaube und christliche Überlieferung nur so weit Gehör finden, als sie die Produktion und Verteilung der Güter nicht behindern, sondern allenfalls den Produktionslärm etwas abdämpfen. Wenn aber tatsächlich der Sinn von Glaube und Christsein in dieser Gesellschaft fast nicht mehr plausibel zu machen ist, darf eine Theologie des Amtes nicht überwiegend um eine saubere Abgrenzung zwischen Priestern und Laien besorgt sein. Eine angemessene Theologie des Amtes wird erst wieder möglich, wenn es uns gelingt, zu verdeutlichen, was in einer säkularisierten Gesellschaft christliches Leben ist. Nur wenn wieder klar wird, was der elementare Dienst ist, zu dem jeder Christ in der Nachfolge Jesu berufen ist, kann deutlich gemacht werden, was Seelsorge als "Dienst an den Diensten" sein könnte, was Priester und Laien, die diesen "Dienst an den Diensten" vollbringen, als Seelsorger verbindet.
Rolf Zerfaß, Menschliche Seelsorge. Für eine Spiritualität von Priestern und Laien im Gemeindedienst. Herder 1985, S 74 - 79

Kontext 3:
Einführung in das Christ-Sein
Es wird in Zukunft Frauen und Männer geben, die - obwohl getauft, aber später nicht voll in die Kirche eingegliedert - das Verlangen haben, als Erwachsene diese "Einführung in das Christ-Sein" nachzuholen. Es gibt nicht nur Menschen, die die Kirche (in der sie oft gar nicht richtig verwurzelt waren) verlassen. Es gibt zunehmend auch Zeitgenossen, die nach dem "Eingang" fragen, der in die Kirche hineinführt. Es ist entscheidend wen sie in diesem Eingangsbereich treffen. Es wird wichtiger werden als bisher, wie sie dort empfangen werden.
Die deutschen Bischöfe. "Zeit zur Aussaat" – Missionarisch Kirche sein, 26. 11. 2000. Heft 68, S. 36

Kontext 4:
"Apostel"
In vielfältiger Weise, in den sozialen wie in den kulturellen Bereichen des Lebens, also in Beruf und Freizeit, wird der Christ selbst zum "Apostel", zum Gesandten Christi (vgl. 2 Kor 5,20); jeder persönlich in seinem eigenen Lebensbereich, aber auch gemeinsam mit anderen. Christen sind ja mitverantwortlich für die Atmosphäre, die in der heutigen Gesellschaft herrscht, damit menschengerechte Verhältnisse entstehen können und die Art, wie wir miteinander umgehen, menschenfreundlicher wird.
Unersetzlich sind die vielen Frauen und Männer, die sich für einen Dienst in der Pfarrgemeinde zur Verfügung stellen. Ohne ihre Hilfe im Pfarrgemeinderat, in den Ausschüssen, in der Mitgestaltung der Gottesdienste, als "Tischeltern" bei der Vorbereitung auf Erstkommunion und Gruppenbegleiterinnen und -begleiter bei der Firmung und ohne die vielfältigen Einsätze vom Kirchenchor bis zum Altardienst wäre ein Pfarrleben nicht denkbar. Somit sind alle ein lebendiges Zeugnis des Glaubens und künden von der Botschaft Jesu, der gekommen ist, den Menschen zu dienen.
Die deutschen Bischöfe. "Zeit zur Aussaat" – Missionarisch Kirche sein, 26. 11. 2000. Heft 68, S. 29

Kontext 5:
Welche Priester brauchen wir?
Je mehr freilich das Priestertum in unserem Jahrhundert in die Krise geriet, um so zurückhaltender wurden die Äußerungen über das Priestertum. Die Thematik wendet sich zunehmend den Fragen zu, wie man heute noch Priester sein, dem Priestertum einen Sinn geben, es unter veränderten gesellschaftlichen Verhältnissen leben kann. Für BERNHAIRD HÄRING lauten die Fragen: Welche Priester brauchen wir? Hat der Priestertyp von heute überhaupt noch eine Zukunft? Nach HÄRING ruft die gegenwärtige Krise des Klerus "nach Wachstum, Vertiefung und auch nach Wandel". Kaum je wird indes bei solchen und ähnlichen Überlegungen die gegenwärtige Struktur der Kirche in Frage gestellt. Immerhin gibt HÄRING ZU: "Die Kirche der ersten drei Jahrhunderte kannte ... weder dem Begriff noch der Sache nach einen 'Klerus'. Er führt die Bildung von Priesterrängen "unter Abgrenzung vom gewöhnlichen, Kirchenvolk'" auf den "Sündenfall der konstantinischen Ära" zurück, zumal "in den Evangelien und den echten Apostelbriefen Jesus nie als Priester oder gar als 'Hoherpriester' angesprochen wird".
HÄRING deutet denn auch die Möglichkeit an, "Senioren" könnten "das Amt des Vorstehers bei der Eucharistiefeier" übernehmen. "Man braucht kein Prophet oder Seher zu sein, um vorauszusagen, dass die Kirche diese Chance ergreifen wird. Nicht vorauszusagen ist jedoch, wie viel Schaden die Kirche sich und ihrem Auftrag noch zufügen wird, bis die oberste Kirchenleitung dies zur Kenntnis nimmt." (B. Häring, Heute Priester sein. Eine kritische Ermutigung, Freiburg i.Br. 1996)
Herbert Haag, Worauf es ankommt. Wollte Jesus eine Zwei-Stände-Kirche? Herder 1997, S. 45f

