
 

 

Reihe „Jahr des Glaubens“, Dienstag, 4.6.2013 

 

Was sagen die Dokumenten des II. Vatikanischen Konzils über die 
Berufung in die besondere Nachfolge Jesu Christi? 

 

Dekret Optatam totius über die Ausbildung der Priester vom 28. Oktober 1965. 
2. Berufe zu fördern ist Aufgabe der gesamten christlichen Gemeinde. Sie erfüllt 

sie vor allem durch ein wirklich christliches Leben. Den wichtigsten Beitrag 

dazu leisten einmal die Familien; durchdrungen vom Geist des Glaubens, der 

Liebe und der Frömmigkeit werden sie gleichsam zum ersten Seminar; zum 

anderen die Pfarrgemeinden, an deren blühendem Leben die Jugendlichen selbst 

teilnehmen. Die Lehrer und alle, die mit der Erziehung von Kindern und 

Jugendlichen in irgendeiner Weise betraut sind - besonders die katholischen 

Verbände -, sollen die ihnen anvertrauten jungen Menschen so zu erziehen 

suchen, dass sie den göttlichen Ruf wahrnehmen und ihm bereitwillig folgen 

können. Alle Priester sollen ihren apostolischen Eifer vor allem in der Förderung 

der Berufe zeigen. Sie sollen das Herz derjenigen Menschen durch ihr eigenes, 

bescheidenes, arbeitsames und von innerer Freude erfülltes Leben für das 

Priestertum gewinnen sowie durch die gegenseitige priesterliche Liebe und die 

brüderliche Gemeinschaft in der Arbeit. (…) Die Heilige Synode empfiehlt vor 

allem die Mittel, die sich in der Sorge aller für die Priesterberufe schon immer 

bewährt haben: eifriges Gebet, christliche Buße und immer höhere Bildung der 

Christgläubigen in Predigt und Katechese wie auch durch die verschiedenen 

Mittel der öffentlichen Meinungsbildung. Sie sollen die Notwendigkeit, das 

Wesen und die Schönheit des Priesterberufes aufleuchten lassen. Ferner 

verordnet das Konzil, dass die Werke zur Förderung von Berufen, die nach 

einschlägigen päpstlichen Dokumenten auf diözesaner, regionaler und nationaler 

Ebene schon errichtet sind oder errichtet werden sollen, ihre ganze der 

Berufsförderung dienende pastorale Arbeit unter Verwertung aller von der 

heutigen Psychologie und Soziologie zur Verfügung gestellten geeigneten 

Hilfsmittel methodisch und systematisch planen und mit ebensovieI Eifer wie 

Diskretion durchführen sollen. 

Das Werk der Berufsförderung soll großherzig die Grenzen der Diözesen, der 

Völker, der Ordensfamilien und der Riten überschreiten und mit dem Blick auf 

die Bedürfnisse der Gesamtkirche vor allem jenen Gegenden Hilfe bringen, in 

denen Arbeiter für den Weinberg des Herrn besonders dringend benötigt 

werden.  

6. (...) Bei der Auslese und Prüfung der Kandidaten soll man mit der nötigen 

geistigen Festigkeit vorgehen, auch dann, wenn Priestermangel zu beklagen ist. 

9. (...) Die Alumnen müssen mit voller Klarheit verstehen, dass sie nicht zum 

Herrschen oder für Ehrenstellen bestimmt sind, sondern sich ganz dem Dienst 

Gottes und der Seelsorge widmen sollen. Mit besonderer Sorgfalt sollen sie im 



priesterlichen Gehorsam, in armer Lebensweise und im Geist der 

Selbstverleugnung erzogen werden, so dass sie sich daran gewöhnen, auch auf 

erlaubte, aber unnötige Dinge bereitwillig zu verzichten und dem gekreuzigten 

Christus ähnlich zu werden. 

11. (...) Die Alumnen müssen ihren Charakter formen lernen. Sie sollen zu 

geistiger Entschlossenheit erzogen werden und überhaupt jene Tugenden 

schätzen lernen, auf die die Menschen Wert legen und die den Diener Christi 

gewinnend machen. Dazu gehören Aufrichtigkeit, wacher Gerechtigkeitssinn, 

Zuverlässigkeit bei Versprechungen, gute Umgangsformen, Bescheidenheit und 

Liebenswürdigkeit im Gespräch. 

19. Sorgfältig sollen sie in die Kunst der Seelenführung eingeführt werden, 

damit sie alle Glieder der Kirche in erster Linie zu einem voll bewussten und 

apostolischen Christenleben und zur Erfüllung ihrer Standespflichten führen 

können. (...) Überhaupt sollen die Eigenschaften der Alumnen ausgebildet 

werden, die am meisten dem Dialog mit den Menschen dienen: wie die 

Fähigkeit, anderen zuzuhören und im Geist der Liebe sich seelisch den 

verschiedenen menschlichen Situationen zu öffnen. 
 

Dekret Presbyterorum Ordinis über Dienst und Leben der Priester vom 7. Dezember 1965. 
11. (...) Die Eltern, Lehrer und alle, die in irgendeiner Weise an der 

Unterweisung der Jugend und der jungen Männer beteiligt sind, sollen diese so 

erziehen, daß sie die Sorge des Herrn für seine Herde erkennen, die 

Erfordernisse der Kirche erwägen und bereit sind, wenn der Herr ruft, mit dem 

Propheten hochherzig zu antworten: "Hier bin ich, sende mich" (Jes 6,8). Doch 

darf man von diesem Ruf des Herrn durchaus nicht erwarten, daß er auf 

außerordentliche Weise den zukünftigen Priestern zu Ohren gelangt. Er ist 

vielmehr aus Zeichen zu ersehen und zu beurteilen, durch die auch sonst der 

Wille Gottes einsichtigen Christen im täglichen Leben kund wird; diese Zeichen 

müssen die Priester aufmerksam beachten. 


