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Bischof und Priester vereint ein sakramentales Band  

Persönliches Wort des Bischofs an seine Priester 

 

Verehrte, liebe Mitbrüder im priesterlichen Dienst! 

Zugleich mit meinem ersten Hirtenbrief möchte ich ein kurzes herzliches Wort eigens 

an Sie richten. Durch Berufung und Weihe bin ich als Bischof in Ihren Kreis getreten, 

die Sie schon vor mir und zum Teil schon länger als ich durch Ihren priesterlichen Dienst 

und Einsatz am Aufbau von Gottes Herrschaft und Reich im Bistum Speyer arbeiten. 

Ich kenne die Härte der pastoralen Arbeit unter den gegenwärtigen Bedingungen in 

einer säkularisierten Gesellschaft, von der auch unsere Gemeinden und Gläubigen 

angesteckt sind und die auch für uns persönlich eine große Herausforderung ist. Dazu 

kommt, dass bei der abnehmenden Priesterzahl die Gläubigen immer höhere 

Erwartungen an den Priester stellen. Gott vergelte Ihnen alle treue Hingabe in den 

vielfältigen Bereichen der Seelsorge. Gott vergelte Ihnen auch das Vertrauen, das Sie 

mir, dem Bischof von auswärts, von Anfang an schenkten. 

Bischof und Priester vereint ein sakramentales Band, das eine Glaubenswirklichkeit ist. 

Priestersein und Priestervollmacht erhalten Sie durch den Bischof. Gewiss haben Sie 

die Priesterweihe nicht von dem gegenwärtigen Bischof empfangen, aber er ist für Sie 

der wichtigste Vertreter der bischöflichen Wurzelgewalt, und in Verbindung mit ihm 

üben Sie Ihr Priestertum aus. Das Bischofsgedenken im Hochgebet der heiligen Messe 

sei uns täglich Anruf, diese heilige Gemeinschaft zu vertiefen. Sie beten für mich und 

ich für Sie. 

Bischof und Priester verbindet auch eine gemeinsame Sendung. Die Hirtenaufgabe der 

Seelsorger ist eine Auszweigung der bischöflichen Sendung und Jurisdiktion. 

Entsprechend ist Ihre Verkündigung des Wortes Gottes Teilhabe an dem göttlichen 

Auftrag, der den Bischof zum apostolischen Verkünder in seiner Teilkirche macht. 

Aus diesen Überlegungen ergibt sich als gemeinsame Aufgabe: Wir müssen in der 

Diözese als einer großen Lebenszelle der Kirche zu einer Priestergemeinschaft 

zusammenwachsen. Unser eigenes Priesterleben soll daraus stets befruchtet werden 

und ein einmütiges Apostolatswirken daraus erwachsen. Im Dekret über Dienst und 

Leben der Priester sagt das Zweite Vatikanische Konzil: „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“ (Nr. 

7). 
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Beherzigen wir die großartigen Worte des heiligen Bischofs Ignatius von Antiochien in 

seinem Brief an die Epheser: „Es ist notwendig, dass ihr mit dem Bischof 

zusammenarbeitet, was ihr auch tut. Euer Presbyterium, an dem Gott seine Freude 

haben soll, muss mit dem Bischof verbunden sein wie die Saiten mit der Zither. In 

diesem Konsens und in dem Zusammenklang der Liebe erklingt Jesus Christus als Lied“ 

(Kap. III). 

Für die rechte Führung einer Diözese mit ihren vielfältigen Aufgaben ist der Bischof, 

zumal wenn er nicht aus der Diözese stammt, ganz auf seine Priester angewiesen. Ohne 

sie kann er seinen Auftrag nicht erfüllen. Deshalb bitte ich Sie herzlich um Ihre 

Mitarbeit und um Ihre Mitbrüderlichkeit, um Ihr Vertrauen und um Ihre Offenheit im 

Gespräch und in der gegenseitigen Information, zum Wohl der heiligen Kirche von 

Speyer. Ich selbst will mit allen Kräften versuchen, die Bruderschaft des 

Bischofskollegiums, die gern als collegialitas effectiva et affectiva beschrieben wird, auf 

Sie als mein Presbyterium auszudehnen. Ich hoffe, dass sich bald die Möglichkeit 

ergeben wird, uns auch persönlich kennenzulernen und ins Gespräch zu kommen. 

„Wenn die Priester gut sind, ist alles gut“, sagte Papst Pius XII. unserem verehrten 

Altbischof bei seiner ersten Audienz am 15. Oktober 1953 (vgl. I. M. Emanuel, Meine 

Bischofsjahre, S. 84). Ich möchte dieses Wort erweitern und sagen: Wenn die Priester 

und der Bischof gut sind, dann ist alles sehr gut. Wir wollen uns redlich mühen, jeden 

Tag neu unseren je eigenen Auftrag in Gemeinschaft mit dem Herrn und untereinander 

so gut wir können zu erfüllen. Dann wird der Segen des Herrn nicht fehlen. 

In diesem Herrn verbunden grüße ich Sie herzlich als 

 

Ihr Bischof 

Dr. Anton Schlembach 

 

 

OVB Nr. 13 vom 18. November 1983 


