
 

 

Reihe „Jahr des Glaubens“, Dienstag, 2.7.2013 

 

Was sagen die Dokumenten des II. Vatikanischen Konzils über 
Dienst, Berufung und Aufgaben der Priester? 
 
Dekret Presbyterorum Ordinis über Dienst und Leben der Priester vom 7. Dezember 1965. 
1. (...) Durch die Weihe und die vom Bischof empfangene Sendung werden die 

Priester zum Dienst für Christus, den Lehrer, Priester und König, bestellt. Sie 

nehmen teil an dessen Amt, durch das die Kirche hier auf Erden ununterbrochen 

zum Volk Gottes, zum Leib Christi und zum Tempel des Heiligen Geistes 

auferbaut wird. 

2. Jesus der Herr, "den der Vater geheiligt und in die Welt gesandt hat" (Joh 

10,36), gibt seinem ganzen mystischen Leib Anteil an der Geistsalbung, mit der 

er gesalbt worden ist. In ihm werden nämlich alle Gläubigen zu einer heiligen 

und königlichen Priesterschaft, bringen geistige Opfer durch Jesus Christus Gott 

dar und verkünden die Machttaten dessen, der sie aus der Finsternis in sein 

wunderbares Licht berufen hat. Es gibt darum kein Glied, das nicht Anteil an der 

Sendung des ganzen Leibes hätte; jedes muss vielmehr Jesus in seinem Herzen 

heilighalten und durch den Geist der Verkündigung Zeugnis von Jesus ablegen.  

Damit die Gläubigen zu einem Leib, in dem "nicht alle Glieder denselben Dienst 

verrichten" (Röm 12,4), zusammenwachsen, hat der gleiche Herr einige von 

ihnen zu amtlichen Dienern eingesetzt. Sie sollten in der Gemeinde der 

Gläubigen heilige Weihevollmacht besitzen zur Darbringung des Opfers und zur 

Nachlassung der Sünden und das priesterliche Amt öffentlich vor den Menschen 

in Christi Namen verwalten. Daher hat Christus die Apostel gesandt, wie er 

selbst vom Vater gesandt war und durch die Apostel den Bischöfen als deren 

Nachfolgern Anteil an seiner Weihe und Sendung gegeben. Ihr Dienstamt ist in 

untergeordnetem Rang den Priestern übertragen worden; als Glieder des 

Priesterstandes sollten sie, in der rechten Erfüllung der ihnen von Christus 

anvertrauten Sendung, Mitarbeiter des Bischofsstandes sein.  

Da das Amt der Priester dem Bischofsstand verbunden ist, nimmt es an der 

Vollmacht teil, mit der Christus selbst seinen Leib auferbaut, heiligt und leitet. 

Darum setzt das Priestertum der Amtspriester zwar die christlichen 

Grundsakramente voraus, wird aber durch ein eigenes Sakrament übertragen. 

Dieses zeichnet die Priester durch die Salbung des Heiligen Geistes mit einem 

besonderen Prägemal und macht sie auf diese Weise dem Priester Christus 

gleichförmig, so dass sie in der Person des Hauptes Christus handeln können.  

Da die Priester für ihren Teil am Amt der Apostel teilnehmen, wird ihnen von 

Gott die Gnade verliehen, Diener Jesu Christi unter den Völkern zu sein, die das 

heilige Amt des Evangeliums verwalten, damit die Völker eine wohlgefällige 

und im Heiligen Geist geheiligte Opfergabe werden. Durch die apostolische 

Botschaft des Evangeliums nämlich wird das Volk Gottes zur Einheit berufen, 



so dass alle, die zu diesem Volk gehören, im Heiligen Geist geheiligt sind und 

sich selbst als "lebendiges, heiliges, Gott wohlgefälliges Opfer" (Röm 12,1) 

darbringen. Durch den Dienst der Priester vollendet sich das geistige Opfer der 

Gläubigen in Einheit mit dem Opfer des einzigen Mittlers Christus, das sie mit 

ihren Händen im Namen der ganzen Kirche bei der Feier der Eucharistie auf 

unblutige und sakramentale Weise darbringen, bis der Herr selbst kommt.  

Darauf zielt das Dienstamt der Priester, und darin findet es seine Vollendung. 

Denn ihr Dienst, der in der Verkündigung des Evangeliums seinen Anfang 

nimmt, schöpft seine ganze Kraft aus dem Opfer Christi. So soll durch ihn "die 

ganze erlöste Gemeinde, die Versammlung und Gemeinschaft der Heiligen, 

durch den Hohenpriester als allumfassendes Opfer Gott dargebracht werden, 

durch ihn, der auch sich selbst in seinem Leiden für uns dargebracht hat, damit 

wir der Leib des so erhabenen Hauptes wären".  

Das Ziel also, auf das Dienst und Leben der Priester ausgerichtet sind, ist die 

Verherrlichung Gottes des Vaters in Christus. Diese Verherrlichung besteht 

darin, dass die Menschen die in Christus vollendete Tat Gottes bewusst, frei und 

dankbar annehmen und in ihrem ganzen Leben kundtun. Ob die Priester sich 

darum dem Gebet und der Anbetung hingeben, ob sie das Wort verkünden, das 

eucharistische Opfer darbringen und die übrigen Sakramente verwalten oder den 

Menschen auf andere Weise dienen, immer fördern sie die Ehre Gottes und das 

Wachstum des göttlichen Lebens im Menschen. All dies entströmt dem Pascha 

Christi des Herrn und erfährt seine Vollendung bei dessen glorreicher Ankunft, 

wenn er selbst das Reich Gott dem Vater übergeben hat.  

3. Die Priester des Neuen Testamentes werden zwar aufgrund ihrer Berufung 

und Weihe innerhalb der Gemeinde des Gottesvolkes in bestimmter Hinsicht 

abgesondert, aber nicht um von dieser, auch nicht von irgendeinem Menschen, 

getrennt zu werden, sondern zur gänzlichen Weihe an das Werk, zu dem sie Gott 

erwählt hat. (…) Ihr Dienst verlangt in ganz besonderer Weise, dass sie sich 

dieser Welt nicht gleichförmig machen; er erfordert aber zugleich, dass sie in 

dieser Welt mitten unter den Menschen leben, dass sie wie gute Hirten ihre 

Herde kennen und auch die heimzuholen suchen, die außerhalb stehen, damit sie 

Christi Stimme hören und eine Herde und ein Hirt sei. Dabei helfen ihnen 

gerade jene Eigenschaften viel, die zu Recht in der menschlichen Gesellschaft 

sehr geschätzt sind: Herzensgüte, Aufrichtigkeit, Charakterfestigkeit und 

Ausdauer, unbestechlicher Gerechtigkeitssinn, gute Umgangsformen und 

Ähnliches, das der Apostel Paulus empfiehlt: "Was wahr ist, was ehrwürdig und 

recht, was lauter, liebenswert und ansprechend, überhaupt was Tugend ist und 

Lob verdient, darauf seid bedacht" (Phil 4,8).  

5. (...) Die Priester selbst setzen das Lob und die Danksagung der Eucharistie zu 

den verschiedenen Tageszeiten fort, wenn sie das Stundengebet verrichten, in 

dem sie im Namen der Kirche Gott für das ganze ihnen anvertraute Volk, ja für 

die ganze Welt bitten.  



6. Die Priester üben entsprechend ihrem Anteil an der Vollmacht das Amt 

Christi, des Hauptes und Hirten, aus. Sie versammeln im Namen des Bischofs 

die Familie Gottes, die als Gemeinschaft von Brüdern nach Einheit verlangt, und 

führen sie durch Christus im Geist zu Gott dem Vater. Wie zu den übrigen 

priesterlichen Ämtern wird auch zu diesem eine geistliche Vollmacht verliehen, 

die zur Auferbauung gegeben wird. In der Auferbauung der Kirche müssen die 

Priester allen nach dem Beispiel des Herrn mit echter Menschlichkeit begegnen. 

Dabei sollen sie sich ihnen gegenüber nicht nach Menschengefallen verhalten, 

sondern so, wie es die Lehre und das christliche Leben erheischt. Sie sollen sie 

belehren und sogar wie Söhne, die man liebt, ermahnen, nach dem Wort des 

Apostels: "Tritt auf, sei es gelegen oder ungelegen, überführe, gebiete, ermahne 

in aller Langmut und Lehre" (2 Tim 4,2).  

7. (...) Die Einheit der Priester mit den Bischöfen wird in unseren Tagen um so 

mehr gefordert, als heute aus vielerlei Gründen das Apostolat notwendigerweise 

nicht nur verschiedene Formen annimmt, sondern auch die Grenzen einer Pfarrei 

oder einer Diözese überschreitet. Kein Priester kann abgesondert und als 

einzelner seine Sendung hinreichend erfüllen, sondern nur in Zusammenarbeit 

mit anderen Priestern, unter Führung derer, die die Kirche leiten.  

9. (...) Die Priester müssen also ihr Leitungsamt so ausüben, dass sie nicht das 

ihre, sondern die Sache Jesu Christi suchen. Sie müssen mit den gläubigen Laien 

zusammenarbeiten und in deren Mitte dem Beispiel des Meisters nachleben, der 

zu den Menschen "nicht kam, sich bedienen zu lassen, sondern zu dienen und 

sein Leben hinzugeben als Lösepreis für viele" (Mt 20,28). Die Priester sollen 

die Würde der Laien und die bestimmte Funktion, die den Laien für die Sendung 

der Kirche zukommt, wahrhaft anerkennen und fördern.  

10. Die Geistesgabe, die den Priestern in ihrer Weihe verliehen wurde, rüstet sie 

nicht für irgendeine begrenzte und eingeschränkte Sendung, sondern für die 

alles umfassende und universale Heilssendung "bis an die Grenzen der Erde" 

(Apg 1,8), denn jeder priesterliche Dienst hat teil an der weltweiten Sendung, die 

Christus den Aposteln aufgetragen hat. Christi Priestertum, an dem die Priester 

in Wahrheit Anteil erhalten haben, ist ja notwendig für alle Völker und alle 

Zeiten bestimmt (...) 

11. Der Hirt und Bischof unserer Seelen hat seine Kirche so gestiftet, dass das 

Volk, das er erwählt und mit seinem Blute erworben hat, bis zum Ende der Welt 

stets seine Priester haben muss, damit die Christen nie wie Schafe ohne Hirten 

seien. Im Gehorsam gegen diesen Willen Christi und unter Eingebung des 

Heiligen Geistes hielten die Apostel sich für verpflichtet, Männer zum Dienst zu 

erwählen, "die geeignet sein werden, auch andere zu lehren" (2 Tim 2,2). Diese 

Pflicht gehört in der Tat mit zur priesterlichen Sendung, durch die der Priester 

teilhat an der Sorge für die ganze Kirche, damit im Gottesvolk hier auf Erden 

niemals die Arbeiter fehlen. Weil es jedoch "für den Steuermann eines Schiffes 

und alle, die darauf fahren ... ein gemeinsames Interesse gibt", soll das ganze 



christliche Volk über seine Pflicht belehrt werden, auf verschiedene Weise 

mitzuhelfen - durch inständiges Gebet wie auch durch andere Mittel, die ihm zur 

Verfügung stehen -, dass die Kirche stets die Priester habe, die zur Erfüllung 

ihres göttlichen Auftrags notwendig sind. Als ersten muss es darum den 

Priestern sehr am Herzen liegen, durch ihren Dienst am Wort und das Zeugnis 

ihres eigenen Lebens, das den Geist des Dienens und die wahre österliche 

Freude offenbar macht, den Gläubigen die Erhabenheit und Notwendigkeit des 

Priestertums vor Augen stellen. Jüngeren und Älteren, die sie nach sorgfältiger 

Beurteilung für ein solches Amt für geeignet halten, sollten sie, ohne Sorgen und 

Mühen zu scheuen, helfen, dass sie sich recht vorbereiten und - bei Wahrung 

ihrer vollen inneren und äußeren Freiheit - einmal vom Bischof gerufen werden 

können. Dafür ist eine sorgfältige und kluge geistliche Führung von größtem 

Nutzen.  

12. Das Weihesakrament macht die Priester Christus dem Priester gleichförmig. 

Denn sie sind Diener des Hauptes zur vollkommenen Auferbauung seines 

ganzen Leibes, der Kirche, und Mitarbeiter des Bischofsstandes. Schon in der 

Taufweihe haben sie, wie alle Christen, Zeichen und Geschenk der so hohen 

gnadenhaften Berufung zur Vollkommenheit empfangen, nach der sie, bei aller 

menschlichen Schwäche, streben können und müssen, wie der Herr sagt: "Ihr 

aber sollt vollkommen sein, wie euer Vater im Himmel vollkommen ist" (Mt 

5,48). Als Priester sind sie jedoch in besonderer Weise zum Streben nach dieser 

Vollkommenheit verpflichtet. Denn im Empfang des Weihesakramentes Gott 

auf neue Weise geweiht, sind sie lebendige Werkzeuge Christi des Ewigen 

Priesters geworden, damit sie sein wunderbares Werk, das mit Kraft von oben 

die ganze menschliche Gesellschaft erneuert hat, durch die Zeiten fortzuführen 

vermögen. Jeder Priester vertritt also, seiner Weihestufe entsprechend, Christus. 

Darum erhält er auch die besondere Gnade, durch den Dienst an der ihm 

anvertrauten Gemeinde und am ganzen Volk Gottes besser der Vollkommenheit 

dessen nachzustreben, an dessen Stelle er steht, und für die Schwäche seiner 

menschlichen Natur Heilung in der Heiligkeit dessen zu finden, der für uns ein 

"heiliger, unschuldiger, unbefleckter, von den Sünden geschiedener" 

Hoherpriester (Hebr 7,26) geworden ist. (…) Die Heiligkeit der Priester 

hinwiederum trägt im höchsten Maß zur größeren Fruchtbarkeit ihres 

besonderen Dienstes bei. Denn obwohl die Gnade Gottes auch durch unwürdige 

Diener das Heilswerk durchführen kann, so will Gott doch seine Heilswunder 

für gewöhnlich lieber durch diejenigen kundtun, die sich dem Antrieb und der 

Führung des Heiligen Geistes mehr geöffnet haben und darum wegen ihrer 

innigen Verbundenheit mit Christus und wegen eines heiligmäßigen Lebens mit 

dem Apostel sprechen können: ;,Nicht mehr ich lebe, Christus lebt in mir" (Gal 

2,20). 

Um ihre pastoralen Ziele einer inneren Erneuerung der Kirche, der Ausbreitung 

des Evangeliums über die ganze Erde und des Gespräches mit der heutigen Welt 



zu verwirklichen, mahnt daher die Heilige Synode alle Priester inständig, mit 

Hilfe der von der Kirche empfohlenen entsprechenden Mittel nach stets größerer 

Heiligkeit zu streben, um so immer mehr geeignete Werkzeuge für den Dienst 

am ganzen Gottesvolk zu werden.  

13. (…) Im Dienst am Heiligen, vor allem beim Messopfer, handeln die Priester 

in besonderer Weise an Christi Statt, der sich für das Heil der Menschen zum 

Opfer hingab. Darum sind sie aufgefordert, das nachzuahmen, was sie 

vollziehen; weil sie das geheimnisvolle Geschehen des Todes unseres Herrn 

vergegenwärtigen, sollen sie auch ihren Leib mit seinen Fehlern und Begierden 

zu ertöten trachten. Im Mysterium des eucharistischen Opfers, dessen 

Darbringung die vornehmliche Aufgabe des Priesters ist, wird beständig das 

Werk unserer Erlösung vollzogen; darum wird seine tägliche Feier dringend 

empfohlen; sie ist auch dann, wenn keine Gläubigen dabei sein können, ein Akt 

Christi und der Kirche.  

14. (...) Diese Hirtenliebe erwächst am stärksten aus dem eucharistischen Opfer. 

Es bildet daher Mitte und Wurzel des ganzen priesterlichen Lebens, so dass der 

Priester in seinem Herzen auf sich beziehen muss, was auf dem Opferaltar 

geschieht. Dazu gelangt er jedoch nur, wenn er sich selbst immer inniger in das 

Geheimnis Christi betend vertieft. 


