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Synodaler Weg: 
Das Forum zur Priesterlichen Lebensform, möge sich mit der Frage 
beschäftigen, ob es das Priesteramt in der Kiche überhaupt braucht. 
Der Antrag für diese Debatte wurde mit knapper Mehrheit befürwortet. 



Stichworte zum Priestersein

• Fundament in der Schrift: Christus ruft, erwählt, sammelt, sendet
• Sendet sie zu taufen, zu predigen, zu heilen, das Abendmahl zu 

feiern und Sünden zu vergeben
• Schon im NT zeichnen sich verschiedene Dienste ab: Bischöfe, 

Presbyter, Diakone 
• Weitergabe des Amtes durch Handauflegung
• Weitere Klärung in den ersten zwei, drei Jahrhunderten
• Apostolische Sukzession



Stichworte zum Priestersein
• Was heißt: Geweiht? 
• dedicatio, consecratio, 
• persona consacrata (persona sacra – objektiv, nicht automatisch subjektiv)  
• virtus instrumentalis (instrumentelles Vermögen) 
• in persona Christi agere (handeln in der Person Christi)
• potestas sacra (heilige Vollmacht) 
• character indelebilis (unauslöschliches Prägemal) 
• zum: Lehren, Leiten, Heiligen – in der Weise des Dienens!
• hinein-geweiht ins Priesterkollegium, Gemeinschaft mit dem Bischof

• Wozu geweiht? „Priester werden dazu geweiht, das Sakrament des Leibes Christi zu 
vollziehen“ (Th. von Aquin) 

• Und sie sollen zweitens „das Volk für den Vollzug des christlichen Opfers bereiten“ 
(Th.v.A.) – durch Verkündigung, Diakonie, Leitung...... 



Stichworte zum Priestersein
• Vatikanum II: „Ihr Dienst verlangt in ganz besonderer Weise, dass sie 

sich dieser Welt nicht gleichförmig machen“. (PO 3)
• Mitten in der Welt – nicht von der Welt. 
• Zölibat? Ist die Lebensform Jesu und verweist auf eine andere 

Fruchtbarkeit
• Aber: Wie ist der Zölibat heute als gelingende Lebensform möglich? 
• In jedem Fall braucht es Gebet, Begleitung, Zuspruch der Gläubigen. 
• Grundsätzlich: Ohne Priester keine Eucharistie – Aber Eucharistie ist in 

gewisser Weise die Kirche. Sie baut sich aus ihr auf und lebt aus ihr. 
• Versuchungen: Klerikalismus, Machtmissbrauch, Manager, 

Vereinsamung, Mangel an geistlichem Leben, Kompensationen für 
Verzicht, Verzicht auf theologische und andere Bildung etc. 


