
Die Sendunq des Priesters

a) "Die Priester haben zv{ar nicht die hiichste Stufe der priesterlichen h{eihe
und hitngen in der Ausiibung ihrrer Gewalt yon den Bis'chbfen ab; dennoch
sind sie mit ihnen in der priesterlichen hlUrde verbunden und kraft des
Heihesakrarentes nach dem Bilde Christi, des.htichsten und ewigen Prie-
sters. (Hebr 5, 1-10 i 7 , ?!; 9, 11-291, zur Verkiindigung der FFohbotsehaft,' zury.'Hirtendienst an den Gliiubigen und zur Feier des-Goltesdienstes ge- ''
weiht und so wirkliche Priester des Neuen Bundes. Auf der Stufe ihris
Dienstamtes haben sie Anteil am Amt des einzigen Mittlers Christus
(1 Tim 2,5) und verkiinden allen das [,lort Gottes.
Am meisten i.iben sie ihri heiliges Amt in der eucharistischen Feier oder
Versanrnlung aus, wobei'sie in-der Person Christi handeln und sein I'ly-
sterium veikiinden, die Gebete der Gl iiubigen mi t dem Opfer ihres Uau[tes
veielnigen und das einz,ige Opfer des Neuen Bundes, dai Opfer Christi
niiml ich, der sich ei n fijr al lemal dem Vater al s unbefleckte Gabe darge-
bracht hat (vgl. Hebr. 9, 11-28)n im Metsopfer bis zur'Wiederkunft dei
He1rn(vgI'1Kor11,76lvergegenwh.rtigenundzuwenden..Fi.jrdi.e
biiBenden oder von Krankheit heimgesuchten Gliiubigen walten sie voll-
miichtig des Amtes der Versdhnung und der t.{iederautrtchtung; die Ntite
und Bi tten der: GI iiubi gen tragen sie zu Gott dem Vater hi n ( vgl .
Hebr 5,1-4). Das Amt Christi des Hirten und Hauptes iiben sie-ent-
sprechend dem Anteil ihrer Vollmacht aust sie sanneTn di-e Familie
Gottes al s von e'inem Gei st durchdrungene Geme'inde von ,Biiidern und :

fiihren sie durch Christus im Geist zi Gott dem Vater. Inmitten der
Herde beten sie ihn im Geist und in der bJahrheit an (vgl . Jo 4, ?41 .

Endlich miihen sie sich im h{ort und in der Lehre (vgl . i Tim 5, 17}: sie
glauben, was sie im Gesetz des Herrn meditierend gelesen haben, Iehren,- r,las sie gI auben, verwi rkl ichen, was sie lehren. " (LG 28)

b) "Die Priester, die durch die [,Ieihe in den Priesterstand eingegtiedert
wurden, sind in inniger sakramentaler Bruilerschaft miteinandei verbun-
den. Besonders in der Di6zese, deren Dienst sie untpr dem eigenen
Biscfof zugewiesen werden, bilden sie das eine Presbyterium. Trotz i

ihrer versihiedenen Imter leisten sie fiir den l.lenschbn den einen prie*
sterlichen Dienst. AIle werden gesandt, 0r demselben t{erk gemeinsam
zu arbei ten, ob s i e nun ei n Pfairamt oder ei n iiberpf arr.l i ches Mt aus-' liben, ob sie sich der hlissenschaft widmen oder ein Lehramt versehen,
ob sie - wo dies bei GutheiBung durch die zusttndige Autori tiit ahge-
bracht erscheint - sogar Handarbeit verrichten und damit selbst am
Los der Arbeiter teilhaben oder sich anderen apostolischen oder auf das
Apostolat ausgerichteten Herken widmen. In dem einen konunen sie alle
iiberein: in der Auferbauung des Leibes Christi, die bei;onders in unserer
Zeit vielerlei Dienstleistungen und neue Anpassungen erfordert. Deshalb
ist es von groBer Bedeutung, da$ aIle, tIeIt- und 0rdenspriester, ein-
ander helfen, damit sie stets Mitarbeiter der b{ahrheit sind. Mit den
tibrigen Gliedern dieses Presbyteriums ist jeder einzelne durch beson-
dere Bande der apostolischen Liebe, des Dienstes und der Briiderlich-
keit verbunden." (P0 8)

c) "Diese sol I sich spontan und freudig tiuBern in gegensei tiger Hi 1fe,
geistiger wie materiel Ier, pastoraler wie perstinl icher Artn in 7u-
sarmenkiinften, i r der Gemeinschaft des Lebens, der Arbei t und der"
Liebe." ((LC 28)
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d) utr{ennglgjch dle Ptiester des Neuen. Bundes aufgrund des Heihesakramentes:r'' ,.

das s6 tiberaus hohe und nrottyendige' Amt des Valeri und Lehr.ers im tol ii-- "

und fiir das Volk Gottes austiben, so sind sie doch zusarrrpn mit allen
ltrltltgtluP]gel.Jiinger dqr Herrrn, die dank der Berufung'OurCk eott-ieines
Reiches !*i!.!a{ttg-geworden sind. U'it allen niimlich, die wiedergeboren
!ing'imQueIIder.Taufe,SinddiePriesterBrtiderunterBriidern]dasie

.j9-GIiedereinunddesselbenLeibesChr.istisind,dessenAuferbiuung
alIen anvertraut ist.
Die Priester miissen ilso ihr Leitungsamt so ausiiben, daB sie nicht das
!hre,sonder.ndieSacheJesuChristisuchen.".siemijisenmitden9Itu-
bigen Laien zusaffinenarbeiten und in deren Mitte dem Beispiel des-Ilei-
sters nachleben, der a) den Menschen 'nicht kam, siCn'bebienen zu :las:
sen, sondern zu dienen und sein Leben hinzugeben als Ltisepreis fiir viele'
(Mt20,z8).DiePriestersoIlendiehliirdeder"Latenunuittebestimmte
Funktion, die den Laien fijr die Sendung der Kirche zukonmt, wahrhaft
anerkennenundftjrdern.Siemtigenauch:mitBedachtdiegebiihrendeFrei-
heit, die allen im bi.irgerlichen Bereich zusteht, ac.hten. Sie solIen gern
auf ,die Laien htir:en, ihre I'ltinsche 'brliderlich.erwtfgen und ihre Erfahrung
undZustiindigkeitindenverschiedenenBereicheniesmenschlichenl{irkEns
anerkennen, damit sie gemeinsam mit ihnen die Zeichen der Zeit verstehen
ktinnen. Sie sollen die Geister priifen, ob sie aus Gott sind, und die
,vielfiiltigen Chdr,ismen der Laien, schllchte rle bgdeutandeie, mit.Gtaubeni- t.r.
sinn aufspiiren, ft"eudig anerkennen und mit Sorgfalt hegen, Uhterr, den,.Ga;:. , ' r,.tm Gottes, die sich reichJich bei. den liiubigen,finden, verdienen die, :..
eine besondere Pflege, die nicht nenige zu einem intensiverer gbistlichen 1 )
Leben ansporen. Ebenso sollen sie vertrauensvoll den Laien Xmter zum
Dlenst in der Kirche anvertrauen, ihnen Freiheit.und Raum zum Handeln ..-
Iassen, ja iie sogar in kluger l{eise.dazu ermuntern,auch von sich aus '.

flofgabin in Angriff zu nehmen. ..,1.;

Endlich leben die Priester mitten unter den Laien, um alle zur Einhelt
in der Liebe.zu fijhren, 'indem sie in Bruderl iebe einander herzlich zrige-
tan si:nd, an Etirerbr'etung eiriander -tibertr.effen' (Riim 12, 10). Ihre nufi , I ,^...
gabe' ist es darum, die verschiedenen Lleinungen so in Einklang zu bringdn,
daB niemand sich in der Gemei nschaft der Gtiiubigen fiemd fiihlt. Sie sind
die Verfechter des gemeinsamen I'lohl s, fiir das sie im Nanren des Blschofs ' .

Sorge tragen und zugleich die entschiedenen Verteidiger der t{ahrhelt,
danit die Gliubigen nicht von jedem l{ind d6r Lehre hln und her getr+eben .'. ' ,,' ,
werden. .Ihrer besonderen Sorge sind die anvertraut, die die Sakramente '- i' . ,,1
nicht mehr dmpfangen, ja vielleicht sogar vofli Glauben abgefallen sind;
sie werden es nicht unterlassen, als gute Hirten gerade auch ihnen naci- - . 3

Ifi Bl.i,ck auf die Bestirnrungen Uber den Ukumeni smus werden sie auch die . .

.Bruder nicht vergessen, die nicht in vbller kjrchlicher Gemeinschatt mlt : .

uns stehen. ., ''
Nicht zuletzt werden sie auch aile diejenigen sich anvertraut wissen, dle
.Christus nicht als ihren Erldser anerkinnei. 

. 
"oie ct"iitgiauuigen iUer ioii.n .iirr u"*i,si-rein, daB sie ihrer Pr:iestein , '.gegeniiberinSchu.ldstehen.DarWhn*igeh'siediesen,a.lsihrenH.i,rtenund

VEtern in (indesliebe yerbunden sein. Sie sollen an den Sorgen und t{dtefi .

ihrer Priester Anteil nehnren und ihnen durch Gebet und Tat iach Kriiften
helfen, daB sie ihre Schwierigkeiten leichtei i.ibervinden und erfolgreicher
'ihre Aufgaben erfiilIFn kiinnen." (P0 9)

['tiiEl iche Frageric.htungen: \

Helehe Aufgaben hat der Priester?
In welcher Geneinschaft fiir welche Gemeinschaft lebt der Prriester

In: welcherr't'leise sind die Priester" 'fiir" die Laien da? (Merke:. vorr
ist nicht die Rede. )
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