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Liebe Jubilare, 
 
wie damals die zweiundsiebzig Jünger, so seid auch Ihr heute an den Ort zurückgekehrt, 
von dem Ihr vor fünfzig Jahren ausgesandt wurdet. In dieser feierlichen Eucharistie bringt 
Ihr Eure Freude und Euren Dank zu dem, der Euch berufen und gesandt hat. 

Da gäbe es sicher viel zu erzählen von dem, was ihr in den vergangenen fünfzig Jahren 
erlebt habt. Es würde sicher ein bunter Strauß von Berichten sein, von Erlebnissen aus 
Indonesien, Kongo, Philippinen oder Chile, von Erfahrungen als Erzieher oder 
akademischer Lehrer, als Seelsorger oder Verwalter. 

Das Evangelium erzählte uns, wie damals die Jünger Jesus mit überschwenglicher Freude 
von dem berichteten, was sie auf ihrer Mission erlebt hatten. Ich finde es überraschend, 
dass von ihren sicher vielfältigen Erfahrungen nur ein einziges Erlebnis im Evangelium 
erwähnt wird. Kein Wort davon, wieviele Menschen ihren Predigten zugehört haben; kein 
Wort darüber, wie viele Menschen sich bekehrt haben; nichts von spektakulären 
Heilungen oder Solidaritätsaktionen für die Armen. Einzig eines wird erzählt: wie auf den 
Namen Jesu hin die Dämonen auf das Wort der Jünger gehorchten und sich zurückzogen. 
Das war das zentrale Erlebnis der Missionare: wenn sie im Namen Jesu handeln, dann 
verschwindet das Böse. Dann kann die Güte Gottes ganz zum Durchbruch kommen. 

Die Antwort Jesu auf den Erfahrungsbericht seiner Jünger enthält Anspielungen auf 
seinen Ostersieg, für den die Jünger nach seiner Himmelfahrt Zeugen wurden: Tod und 
Auferstehung Jesu haben die Macht des Todes und der Sünde ein für alle Mal gebrochen. 
Der Satan, der ewige Ankläger seiner Brüder ist wie ein Blitz aus dem Himmel gefallen, er 
ist endgültig besiegt. Die ersehnte Endzeit, die Gottesherrschaft, hat schon begonnen. 

Wenn Jesu Jünger in seinem Namen handeln, dann wird die lebensfördernde Macht der 
Auferstehung immer wieder neu wirksam. Im Namen Jesu zu handeln, dazu wurdet ihr 
auch vor fünzig Jahren beauftragt. „In persona Christi agere“, so wird in der Theologie der 
wesentliche Auftrag eines Priesters beschrieben. Eigentlich ist damit klar, was wir heute 
feiern, was das Priestertum ausmacht, für das ihr heute an eurem Jubiläumstag voll 
Freude dankt. Aber so richtig dann doch nicht. Denn, was heißt das, „im Namen Jesu 
Christi“ handeln? Ist ein Priester etwa ein Stellvertreter für einen Gott, der fern von uns 
ist, der nicht mehr selbst tätig wird? 

Als ihr vor fünfzig Jahren zu Priestern geweiht wurdet, begann gerade eine große 
Diskussion darüber, was das besondere Amtspriestertum eigentlich ausmacht. Ausgelöst 
wurde dies durch das Zweite Vatikanische Konzil, das das allgemeine Priestertum aller 
Gläubigen neu entdeckt und ins Bewusstsein der Kirche gehoben hat. 

So heißt es in der Kirchenkonstitution Lumen Gentium in der Nr. 10: „Christus der Herr, 
als Hohepriester aus den Menschen genommen, hat das neue Volk ‚zum Königreich und 
zu Priestern für Gott und seinen Vater gemacht’. Durch die Wiedergeburt und die Salbung 
mit dem Heiligen Geist werden die Getauften zu einem geistigen Bau und zu einem 
einem heiligen Priestertum geweiht, damit sie in allen Werken eines christlichen 



 
2 

 

Menschen geistige Opfer darbringen und die Machttaten dessen verkünden, der sie aus 
der Finsternis in sein wunderbares Licht berufen hat.“ 

Wir sind als Christen ein Volk von Priestern. Wenn das stimmt, wozu sind dann die 
geweihten Priester da? Zu recht hatte der große Konzilstheologe Yves Congar bemerkt: 
„Nicht mehr der Laie hat es nötig definiert zu werden, sondern der Priester“. Was 
unterscheidet einen Priester von einem engagierten christlichen Laien oder gar von 
einem hauptamtlichen Pastoralreferenten, der das gleiche Theologiestudium absolviert 
hat? Was macht einen Priester aus? Das Konzil hat dazu wichtige Hinweise gegeben, 
aber noch keine volle Amtstheologie entwickelt.  

Ich habe Euch, die Jubilare, in den vergangenen Wochen nach Eurem Priesterbild gefragt. 
Mir scheint, Ihr seid damals ohne große Zweifel an Eurer Rolle vor den Altar getreten und 
habt durch die wohl überwiegend positiven Erfahrungen eures langen Priesterlebens 
auch keine wesentliche Erschütterung eures Selbstverständnisses erfahren. Und doch 
sollte die Frage, was den Priester im Wesentlichen ausmacht, nicht als 
Selbstverständlichkeit abgetan werden, gerade hier, wo auch heute noch junge Männer 
zu Priestern ausgebildet und geweiht werden. 

Würde man Gläubige befragen, die von den theologischen Diskussionen nichts wissen 
und nur auf ihre sonntäglichen Erlebnisse mit Priestern zurückgreifen können, dann 
würden wohl die meisten von ihnen sagen: ein Priester ist jemand, der am Altar steht und 
das Meßopfer feiert. Das entspricht ziemlich genau dem Verständnis des Priestertums, 
so wie es sich ab dem Mittelalter entwickelt hat und wie es dann in der 
Auseinandersetzung mit der Reformation immer stärker betont wurde. Ein römisch-
deutsches Pontifikale aus dem 10. Jahrhundert definierte das Priesteramt kurz und 
bündig als „Vollmacht, Gott das Opfer darzubringen und die Messe zu feiern“. Vieles von 
dem, was das priesterliche Amt dagegen in den ersten Jahrhunderten geprägt hatte, hat 
man damit einfach unter den Tisch fallen lassen.  

Die Folgen dieses mittelalterlichen Priesterverständnisses sind bekannt. Gab es in den 
ersten tausend Jahren der Kirchengeschichte nur die Praxis einer relativen Ordination, 
d.h. einer Weihe im Hinblick auf eine ganz bestimmte Gemeinde, für deren Leitung der 
Priester bestimmt war, so kam es nun zur Form der „absoluten“ Ordination: Man konnte 
völlig pfarrei- und gemeindeunabhängig Priester sein, etwa als Mönch in einem Kloster 
oder sogar ganz privat, um in der häufigen Feier des Messopfers möglichst viele 
Messfrüchte für sich selbst und andere Lebende oder Verstorbene zu erwerben. Gerade 
in Klöstern und Ordensgemeinschaften wird bis heute die Feier des Messopfers zum 
Zentrum der priesterlichen Existenz, zum manchmal einzigen Ort, wo ein Ordensmann, 
der keine pastoralen Aufgaben hat, sich als Priester erfährt. 

Dass die Feier der Eucharistie der Höhepunkt des priesterlichen Handelns ist, ist 
unbestritten. Kann man aber an der Weise, wie sie gefeiert wird, auch den Kern der 
priesterlichen Sendung erkennen? 

„In Persona Christi agere“, in der Person Christi handeln, in seinem Namen tätig sein, so 
wird in allen amtlichen kirchlichen Verlautbarungen der Kern priesterlicher Existenz 
beschrieben und so ist es uns schon bei den Jüngern begegnet, die Jesus selbst als seine 
Boten ausgesandt hat. 

Entscheidend ist dabei, dass Jesu Boten und seine Priester ihn nicht ersetzen sollen. Es 
geht nicht um Stellvertretung für einen abwesenden und untätigen Gott, sondern um 
Repräsentation, im zeichenhaft-sakramentalen Sinn eines „Vergegenwärtigen“, als ein 
wirksames in Erscheinung-Treten und sich Ereignen. Ein Priester Jesu Christi ist darum 
nicht einfach ein Kultdiener, wie es die Priester im alten jüdischen Tempel waren. Er ist 
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auch nicht jemand, der an die Stelle Jesu getreten wäre. Sondern er ist jemand, der vom 
auferstandenen und erhöhten Herrn in Dienst genommen wird, damit sein Handeln an 
seiner Kirche sinnenhaft erfahrbar wird. Es ist Christus, der sein Volk sammelt. Es ist 
Christus, der uns das Wort Gottes zuspricht und deutet. Es ist Christus, der uns das Brot 
und den Wein reicht, als seinen Leib und sein Blut, zur Überwindung der Sünde, der 
Trennung von Gott und den Schwestern und Brüdern. 

Der Grundgestus des priesterlichen Amtes muss deshalb die Haltung Johannes des 
Täufers sein: „Ich bin es nicht!“ (Joh 1,20) Ich bin berufen, auf einen anderen 
hinzuweisen! Ich selbst bin nicht wichtig, auf IHN kommt es an! Ein Priester soll durch 
sein ganzes Leben und Handeln auf den verweisen, in dessen Dienst er steht. Darauf 
machen auch die priesterlichen Gewänder bei der Spendung der Sakramente 
aufmerksam. Da hat jemand Christus als Gewand angezogen, da wird im priesterlichen 
Handeln Christus selbst vergegenwärtigt. Darum erfolgt die Einsetzung in das Priesteramt 
auch durch eine Weihe, durch ein sakramentales Geschehen. Nur so kann ein Priester 
selbst sakramental handeln, und so als Person gleichsam menschlich verkörpern, was 
Kirche als Grundsakrament sein soll und kann. Der Münchener Theologe Bertram 
Stubenrauch beschreibt das Geschehen der Ordination deshalb sehr pointiert mit 
folgenden Worten: „Getaufte sind persönlich gerufen, aus der Reihe der Übrigen 
herauszutreten, um ein eigenes Sakrament zu empfangen; aber sie werden zu ihren 
Brüdern und Schwestern zurückgeschickt mit dem Auftrag, sich selbst nicht zu wichtig zu 
nehmen.“ Amt ist Dienst, nicht Herrschaft. Ein Priester stellt sich dem zur Verfügung, der 
der eigentlich Handelnde ist. „Im Blick auf Christus ist das kirchliche Amt wesenhaft 
‚Vikariat’, reiner Verweis, vermittelnde Transparenz auf Christus; im Blick auf die 
Mitchristen darf es nur als radikale Proexistenz ausgeübt werden. In dieser Hinsicht hat 
auch das II. Vatikanum die herkömmlichen Vorstellungen von amtlicher Vollmacht und 
Autorität neu interpretiert: Einziger Sinn und Inhalt „hierarchischer potestas“ ist der 
Dienst an den anderen.“ (G. Greshake, Priester sein in dieser Zeit, Freiburg 2000, S.105) 
– In unserer Zeit macht Papst Franziskus das in seinen Reden und durch sein Beispiel in 
besonders eindrücklicher Weise deutlich. 

Der Dogmatiker Gisbert Greshake folgerte aus dem Amtsverständnis, wie es das Konzil 
uns neu vor Augen gestellt hat: „Der Begriff der Christus-Repräsentation ist wohl jener an 
das Amt anzulegende kritische Maßstab, der in seiner Schärfe durch überhaupt kein 
anderes Kriterium übertroffen werden kann. Es gibt schlechterdings keine radikalere 
Infragestellung eines Amtsträgers, als ihn mit der Frage zu konfrontieren: Stehst du 
wirklich für einen anderen, für Christus, für den dienenden und gekreuzigten Herrn, und 
vermag die Gemeinde dies auch zu erkennen und zu akzeptieren, dass du in deinem 
amtlichen Tun und persönlichen Verhalten für ihn stehst?“ (Greshake 105) 

Zwei Aspekte dieser Identitätsfrage stellt er hier in den Mittelpunkt: das eine ist das 
Selbstverständnis des Priesters: Bist Du Dir bewusst, worin Deine Berufung und Sendung 
besteht? Oder ist Dir das vielleicht im Laufe der Jahre verloren gegangen? Wenn ein 
Priester von seiner Gemeinde auf Händen getragen wird; wenn er anerkannt und gefeiert 
wird, dann kann er schnell der Versuchung erliegen, sich selbst für etwas Besseres zu 
halten, der auch etwas Besseres als die anderen verdient. So hat man das ja auch in 
unserer Gemeinschaft lange praktiziert. Ihr habt selbst hier in Sankt Augustin als 
Seminaristen die Zeiten erlebt, als die Priester besseres Essen bekamen als die Brüder 
und noch viele andere Vergünstigungen. Gut, dass das bei uns überwunden wurde. Es 
scheint leider noch nicht in allen Ordensprovinzen der Fall zu sein. Ich möchte es darum 
besonders für unsere Seminaristen in aller Deutlichkeit sagen:  Ein Priester ist nichts 
Besseres als ein Nicht-Geweihter. Was ihn auszeichnet ist, dass er für jemanden 
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Besonderes einzustehen hat. Das ist eine große Verantwortung: Deshalb wird von ihm am 
Tag des Gerichts auch mehr verlangt als von allen anderen.  

Wer bist Du als Priester? Die Antwort kann keine andere sein als die, die Josef Ratzinger 
am Tag seiner Wahl zum Papst gab: Ein einfacher und demütiger Arbeiter im Weinberg 
des Herrn. Ich selbst bin nichts, mein Herr ist alles. Ich bin sein Diener, sein Werkzeug. 
Wie Paulus soll ein Priester sich seiner Schwäche rühmen, weil darin die Stärke Gottes 
um so deutlicher zum Vorschein kommt. „Durch die Gnade Gottes bin ich, was ich bin.“ (1 
Kor 15,10)  Dieses Pauluswort sollte die Selbstaussage jedes Priesters sein. Wenn mein 
Handeln als Priester lebensfördernd und heilsam ist dann nicht, weil ich ein besonders 
begabter Mensch bin, sondern weil Christus durch mich handelt. 

Eine solche Sicht hat auch Folgen für die Feier eines Priesterjubiläums. Ein Priester sollte 
deutlich machen: freut euch mit mir, aber feiert nicht mich, sondern feiert den, für den 
ich einstehe mit meinem ganzen Leben. 

Zwei Apekte der Identitätsfrage des Priesters hat Greshake benannt. Der eine war das 
Selbstverständnis des Priesters. Der andere ist die Wirkung auf die Gemeinde. „Vermag 
die Gemeinde dies auch zu erkennen und zu akzeptieren, dass du in deinem amtlichen 
Tun und persönlichen Verhalten für ihn stehst?“ hatte er gefragt. Wie wirkt mein 
priesterliches Handeln auf die Mitchristen? Wird erkennbar, dass ich als Priester für den 
einen Herrn stehe, der sein Volk sammeln und heiligen will oder erwecke ich den 
Eindruck eines Tempeldieners, dessen vorrangige Aufgabe es ist, kultische Riten zu 
vollziehen? Diese Frage ist gerade für Ordenspriester, die keinen Auftrag zur 
Gemeindeleitung haben, nicht unerheblich. 
 
Liebe Mitbrüder, vieles wäre noch zu bedenken und zu sagen, wenn man dem 
umfassenden Thema des Wesens des Amtspriestertums auch nur ansatzweise gerecht 
werden wollte. Ich musste mich auf den einen Kernpunkt beschränken, auf die 
sakramentale In-Dienst-Nahme für die Vergegenwärtigung Jesu Christi. Wenn ihr heute 
für fünfzig Jahre Priestertum dankt, dann dürft ihr euch an vieles Schöne erinnern, dass 
ihr erlebt habt. Ich wünsche Euch aber, dass ihr es macht wie die Jünger, von denen wir 
im Evangelium hörten. Stellt in die Mitte eures Redens das, was ihr erleben durftet, wenn 
ihr es vermochtet, ganz von euch selbst abzusehen und ganz im Namen Jesu zu reden 
und zu handeln. Wie ihr erleben durftet, wie das Böse verschwand und Gottes Güte und 
Liebe zum Durchbruch kam. Und hört dann den Zuspruch Jesu an Euch: „Freut euch nicht 
darüber, dass euch die Geister gehorchen, sondern freut euch darüber, dass eure Namen 
im Himmel verzeichnet sind.“ Seid dankbar, dass Euch der Herr in seine Nähe gerufen 
und euch würdig gemacht hat, seine Diener zu sein. Priestersein ist viel weniger eine 
Leistung als ein großes Geschenk. „Durch die Gnade Gottes seid ihr, was ihr seid“. Dafür 
wollen wir gemeinsam in der eucharistischen Feier Dank sagen und uns von ihm, der uns 
hier an seinen Tisch ruft, stärken und neu senden lassen. 


