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Paul Josef Nardini: Exemplarischer Priester und Anwalt der Armen 

Predigt bei der Einleitung des Seligsprechungsverfahrens am 25. März 

1990 in St. Pirmin, Pirmasens 

 

Bevor ich Bischof von Speyer wurde, war mir, das muss ich bekennen, der Priester Dr. 

Paul Josef Nardini völlig unbekannt geblieben. Als ich mich zum ersten Mal mit seinem 

Leben und Werk näher beschäftigte, kam mir spontan der Gedanke: Dieser Mann war 

ein Mann Gottes, ein exemplarischer Priester mit einer besonderen Berufung, der er 

voll und ganz entsprochen hat; er war ein Heiliger, der jetzt endgültig bei Gott ist, den 

man anrufen kann, der eine besondere Botschaft auch für uns heute hat und ist. 

Die Leitung der Mallersdorfer Schwestern teilte mir vor einiger Zeit mit, der Orden 

denke daran, sich für seinen Gründer Nardini um einen Seligsprechungsprozess zu 

bemühen. Das hat mich nach all dem, was ich inzwischen von Nardini wusste, nicht 

überrascht. Gleichzeitig sprach die Ordensleitung die Bitte aus, das Bistum Speyer 

möge die Einleitung und Durchführung dieses Seligsprechungsprozesses übernehmen. 

Dieser Wunsch kommt meinen eigenen Überlegungen und Intentionen entgegen. Das 

Bistum Speyer wird deshalb alle notwendigen Ermittlungen über das Leben, die 

Tugenden, den Ruf der Heiligkeit, über schon bestehende Verehrung und 

Gebetserhörungen durchführen lassen. Diese sind Voraussetzung dafür, dass der 

eigentliche Prozess zur Seligsprechung von der römischen Kurie aufgenommen und 

durchgeführt werden kann. Wir wollen das Unsere tun. Das sind wir als Bistum Speyer 

unserem Diözesanpriester Nardini, das sind wir den Mallersdorfer Schwestern und 

ihrem Gründer, das sind wir uns selber schuldig. Alles andere wollen wir vertrauensvoll 

und zuversichtlich dem offiziellen Urteil der Kirche überlassen. Unser Wunsch und 

unser Gebet ist jedoch, dass Ermittlungsverfahren und Seligsprechungsprozess zügig 

vorangehen und dass der Priester unseres Bistums und Begründer der 

Ordensgemeinschaft der Armen Franziskanerinnen von der Heiligen Familie zu 

Mallersdorf, Dr. Paul Josef Nardini, in das Verzeichnis der Seligen aufgenommen wird. 

Was an Nardini bewegt uns, den Seligsprechungsprozess einzuleiten? Ich meine: alles 

an seiner Gestalt; besonders aber drei Auffälligkeiten:  

− die Spur Gottes in seinem Leben und in seinem Lebenswerk;  

− sein priesterliches Leben und seelsorgliches Wirken;  

− sein sozialer Einsatz. 
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Nardini war ein Mensch, in dessen Leben Gott unübersehbar am Werk war. Ohne Gott 

ist er schlechthin nicht zu begreifen. Sein Leben und sein Lebenswerk tragen die 

Handschrift Gottes. Im Drama seines Lebens war Gott offensichtlich der 

Hauptregisseur. 

Der Junge, der am 25. Juli 1821 in Germersheim als uneheliches Kind geboren wurde, 

hatte, menschlich gesprochen, kaum eine Zukunft. Als eine barmherzige Großtante 

den Zweijährigen in ihre Familie aufnahm, als der Junge dann das Schusterhandwerk 

bei seinem Pflegevater erlernte, sah niemand für ihn auch nur die Möglichkeit des 

Studiums und der Priesterweihe. Als Seelsorger in Geinsheim konnte er nicht ahnen, 

dass Frau Barbara Schwarz, die er dort kennenlernte, einmal die Mitbegründerin seines 

Schwesternordens sein würde. Für die Neugründung einer Ordensgemeinschaft in 

Pirmasens fehlte so gut wie jede Voraussetzung. Dass Nardini bei seinem frühen Tod 

am 27. Januar 1862 eine Gemeinschaft von 220 Schwestern zurückließ, die gegen den 

Widerstand der bayerischen Regierung, gegen den Pirmasenser Stadtrat, gegen einen 

kirchenfeindlichen Zeitgeist, auch gegen das Zögern und die Bedenken des Speyerer 

Bischofs entstanden war, zeigt, wie sehr Gott seine Hand im Spiel hatte und sich 

durchsetzte. 

Nardini wusste um die göttliche Fügung und Führung in seinem Leben. 1855 schrieb er 

an seinen Bischof Nikolaus von Weis: „Ich bin es nicht, ich werde nur wie in einem 

gewaltigen Sturm mitgerissen und muss als schwaches und unwürdiges Werkzeug 

dienen.“ Gott hat im Leben und Werk Nardinis Geschichte, seine Geschichte gemacht. 

Deshalb dürfen wir sicher sein, dass Gott diese seine Geschichte mit Nardini auch 

dadurch vollendet hat, dass er ihn im Tod endgültig an sein dreifaltiges Herz nahm und 

ihm die himmlische Herrlichkeit schenkte. 

Nardini, das Werkzeug Gottes, war ein Priester nach dem Herzen Gottes. Schon in 

jungen Jahren hatte er den inneren Ruf, Priester zu werden, vernommen. Dieser 

Berufung folgte er wie einer Kompassnadel, ohne nach rechts oder nach links 

abzubiegen. Die konsequente Vorbereitung auf das priesterliche Leben war die 

Grundlage für eine konsequent gelebte priesterliche Existenz. Verkündigung der 

frohen Botschaft auf der Kanzel und in der Schule, Verwaltung des Bußsakramentes, 

Krankenseelsorge, mitbrüderliche Gemeinschaft mit den anderen Priestern sind die 

Schwerpunkte seiner Pastoral. Mit Leib und Seele ist er Seelsorger für die 1.800 

Katholiken von Pirmasens und 23 Filialorten. Er hilft gerne in Nachbarpfarreien aus und 
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beteiligt sich aktiv an der Durchführung von Volksmissionen. Eine Zeitlang muss er die 

benachbarte Pfarrei Fehrbach mit sechs Ortschaften mitführen. 

In einem Brief vom 24. August 1856 berichtet er: „Am 1. August war ich zu Hause, von 

einer größeren Reise zurückgekehrt. Am 2., dem sogenannten Portiunkulafest, war ich 

von 5 Uhr in der Frühe bis 2 Uhr nachmittags nüchtern im Beichtstuhl, am Altar und 

auf der Kanzel.“ Am 3. Januar 1858 schreibt er an den Bischof: „So hatte ich am Samstag 

einen sehr harten Tag. Obschon ich noch eine allgemeine Schwäche in meinem Körper 

fühle, so musste ich doch morgens zu einer Versehung nach Winzeln (4 km entfernt) 

und kaum hatte ich mittags den Unterricht mit den Neokommunikanten beendigt, da 

wurde ich hier zu einem Kranken gerufen und gleich darauf musste ich auf die 

Glashütte 2 Stunden weit über mehrere Berge und kam abends 7 Uhr nach Hause völlig 

ermüdet [...] Und so habe ich oft Tage, wo mir die Wogen der Arbeiten sozusagen über 

dem Haupte zusammenschlagen.“ 

Trotz dieser Belastung ist er ständig dabei, die Seelsorge zu intensivieren und 

auszubauen. Er hält auch an den nichtgebotenen Feiertagen festliche Gottesdienste 

mit Predigt und Beichtgelegenheit; er macht die Fronleichnamsprozession zu einem 

Fest der Glaubensfreude und des eucharistischen Glaubenszeugnisses. Er führt an den 

Faschingstagen das 40-stündige Gebet ein und macht es zum katholischen Hauptfest 

des Westrichs. 1858 nahmen 21 Priester daran teil. Von früh bis abends wurde 

Beichtgelegenheit gegeben und wahrgenommen. 2.000 Kommunionen wurden 

gespendet. Täglich wurde um 10 Uhr, um 14 Uhr und um 18 Uhr über die Eucharistie 

gepredigt. Die ganze Nacht hindurch wurde eucharistische Anbetung erhalten. 

Welches Vertrauen seine Mitbrüder zu ihm hatten, zeigte sich darin, dass sie ihn zum 

Dekan wählten. 

Das ganze priesterliche Leben und Wirken Nardinis war getragen von einer tiefen, 

persönlichen Christusliebe. Was er als Zwanzigjähriger in sein Tagebuch schrieb, blieb 

der Grundton seines Priesterlebens: „Nichts soll mich von Jesus scheiden, weder 

Freude noch Leid, weder Angst noch Qual. Ihm will ich anhangen in demütigem 

Gehorsam, tiefer Selbstverleugnung und in brennender Liebe. Er ist mein Wendepunkt, 

der Brennpunkt meines Herzens; es mag mich anziehen, was da will, von ihm soll es 

mich nicht ablenken; mag mich Not, Bedrängnis, gefahrdrohende Unschlüssigkeit 

ankämpfen, nicht will ich durch Trübsinn und Traurigkeit seine freudige Liebe in mir 

unterdrücken.“  
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Weil Nardini ein Priester nach dem Herzen Gottes war, hatte er auch offene Augen und 

ein offenes Herz für die besonderen Nöte der Zeit, war er sensibel für die sozialen 

Herausforderungen seiner Epoche. Die Industrialisierung ohne Arbeiterschutz und 

Sozialgesetzgebung führte damals zu einer breiten Proletarisierung. Missernten und 

Typhus brachten zusätzlich viele Menschen in Not. Weithin waren die Städte und 

Gemeinden nicht fähig, oft auch nicht willens, dem Elend zu steuern. 

Als Nardini im Mai 1851 nach Pirmasens kam, war hier die soziale Not sehr bedrückend, 

besonders unter den Katholiken, die als Minderheit in der Diaspora lebten. Es gab 

zahlreiche hungernde Menschen, Kranke ohne Pflege, bettelnde, von ihren 

berufstätigen Müttern vernachlässigte Kinder. Am 30. November 1851 ging der neue 

Pfarrer Nardini mit einem langen „Aufruf zur Hilfe der Armen“ im Pirmasenser 

Wochenblatt an die Öffentlichkeit. Darin schreibt er: „Der Unterzeichnete hat 

gelegentlich seines amtlichen Wirkens und Privatlebens in hiesiger Stadt bei so vielen 

braven Familien eine Armut angetroffen, die ihm in der Seele wehe tut und jedes 

fühlende Menschenherz zum Mitleid hinreißt und zur Hilfe auffordert. Er hält es für 

überflüssig, ein Bild von der Größe des Notstandes und der daraus noch entstehenden 

Folgen zu entwerfen, indem er voraussetzt, dass dieses den Einwohnern mehr als ihm 

selbst bekannt ist und vor Augen steht. Obgleich er zunächst nur für das Seelenheil der 

Gemeinde zu sorgen hat, so kann er sich doch das leibliche Elend, von dem so viele 

Glieder der Gemeinde so hart gedrückt sind, nicht aus dem Sinne schlagen, muss 

vielmehr Tag und Nacht daran denken, wie unglücklich die Lage dieser Armen ist. Er 

könnte hier nie glücklich und zufrieden leben, wenn er sich nicht sagen könnte, das 

Seinige nach möglichster Kraft zur Linderung der Armut beigetragen zu haben mit Rat 

und Tat.“ 

In dieser Situation wurde Nardini auf eine durchdachte und wirksame Weise initiativ. 

Er gründet den Vinzentius-Verein. Er holt gegen viele Widerstände Niederbronner 

Schwestern. Sie speisen täglich 30 bis 40 Kinder, sorgen für 16 bis 20 Kranke, pflegen 

Hauskranke, besuchen Familien in Not. Er baut ein Armenkinderhaus. Er gründet 1855 

die eigene Schwesterngemeinschaft der „Armen Franziskanerinnen von der Heiligen 

Familie“. 1857 eröffnet er ein Schülerheim, um armen, begabten Jungen den Besuch 

des Gymnasiums zu ermöglichen. Bei seinem Tod hinterlässt er nicht nur 220 

Schwestern, sondern auch 248 Pflegekinder.  

Nardini war ein Anwalt und Vater der Armen, sozialer Vorkämpfer für die an den Rand 

Gedrängten. Priorität hatten alle, „die sich noch nicht oder nicht mehr helfen können“. 
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Sie hatten Vorrang und Vorfahrt. Diese Optik übernahm Nardini von Jesus und von 

seinem priesterlichen Auftrag, der ihn zugleich auf die geistigen und leiblichen Werke 

der Barmherzigkeit verpflichtete. Am 26. Oktober 1855 schrieb er an seinen Bischof: 

„[...] ich rede nicht in meiner Sache, [...] sondern für die Kranken, die Armen, die 

Elenden, die bis zur Verzweiflung Verlassenen. Denn alles, was hier geschehen, ist 

geschehen, um den Armen das Evangelium zu predigen durch Werke einer 

heldenmütigen, sich aufopfernden Liebe.“ 

Wer dem Menschen, Priester, Seelsorger und Sozialapostel Dr. Paul Josef Nardini 

begegnet und sich ihm unbefangen stellt, der spürt: Er ist auch für uns heute Anregung, 

Anruf, Ansporn. Nardini kann uns die Augen öffnen für das Wirken Gottes in unserem 

Leben und im Leben der Kirche. Wie in früheren Zeiten schreibt Gott auch in unseren 

Tagen seine Geschichte in der Kirche dadurch, dass er die Geschichte einzelner Christen 

bestimmt. Auch in unserem Leben will er zur Geltung kommen und durch uns in der 

Welt die Mächtigkeit seiner Liebe, die allein vermenschlicht, aufrichten. 

Nardini zeigt exemplarisch, was ein katholischer Priester ist. In der endlosen, 

kontroversen, ja widersprüchlichen Diskussion um das Priesterbild, die in der Kirche 

der westlichen Welt viel Verwirrung stiftet, ist er eine Priestergestalt, die Maßstäbe 

gerade für den Diözesanpriester auch heute setzt, der jungen Menschen auf dem Weg 

zum priesterlichen Dienst Vorbild, Orientierungshilfe, Wegweiser sein kann. 

Nardini weist dann unübersehbar darauf hin, dass die Kirche neben Verkündigung und 

Liturgie gleichwesentlich einen sozialen Auftrag hat. Martyria und Liturgia sind ohne 

Diakonia und Koinonia leer; sie verkommen zur Ideologie und zur selbstischen 

Gefühlsbefriedigung. „Option für die Armen“ war nicht die ausgesprochene Formel, 

aber das praktizierte Programm Nardinis. Was der Jesuitenpater Alfred Delp kurz vor 

seiner Hinrichtung am 2. Februar 1945 schrieb, hat Nardini zu seiner Zeit schon ebenso 

deutlich gesehen und beherzigt: „Ich kann predigen, so viel ich will [...], solange der 

Mensch menschenunwürdig und unmenschlich leben muss, so lange wird der 

Durchschnitt den Verhältnissen erliegen und weder beten noch denken. Es braucht die 

gründliche Änderung der Zustände des Lebens [...] Rückkehr der Kirche in die Diakonie; 

in den Dienst an der Menschheit. Und zwar in einen Dienst, den die Not der Menschheit 

bestimmt, nicht unser Geschmack [...] Es wird kein Mensch an die Botschaft vom Heil 

und vom Heiland glauben, solange wir uns nicht blutig geschunden haben im Dienst 

des physisch, psychisch, sozial, wirtschaftlich, sittlich oder sonst wie kranken 

Menschen.“ 
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Nardini schärft unseren Blick für die soziale Not bei uns und in Europa, vor allem aber 

für die vielfache Not der Unterentwicklung in der Dritten Welt, die die soziale Frage 

unseres Jahrhunderts schlechthin ist. 

Nicht zuletzt zeigt Nardini mit seinem Werk, welch unersetzliche Bedeutung die Frauen 

in der Kirche haben, welch unverzichtbaren Beitrag sie für Diakonie und Seelsorge zu 

leisten haben, wie sehr die Kirche gerade vom Dienst und Einsatz der Frauen lebt. Von 

Nardini können deshalb auch Impulse ausgehen, die Frauenfrage, die heute auch in der 

Kirche virulent ist, in der rechten Perspektive zu sehen und zu diskutieren. 

Als der Priester und Ordensgründer Nardini mit 41 Jahren gestorben war, bestattete 

man mit ausdrücklicher Erlaubnis des Bischofs seinen Leichnam nicht auf dem Friedhof, 

sondern in der Kapelle seines Kinderhauses. Dahinter stand die Überzeugung, dass der 

Verstorbene nicht tot ist, sondern in Gott lebt und in der Gemeinschaft der Heiligen 

seine ewige Vollendung gefunden hat. Am 15. März 1945 wurden bei einem 

Bombenangriff Kinderheim und Kapelle zerstört. Sieben Schwestern mit ihrer Oberin 

fanden den Tod. Das Grab Nardinis aber blieb unversehrt. War dies ein Zeichen von 

oben? 

Reicher Segen ruhte auf dem Werk Nardinis auch nach seinem Tod. Von Deutschland 

strahlte es aus nach Siebenbürgen in Rumänien, sogar nach Südafrika. 1939 gehörten 

3.445 Schwestern seiner Ordensgemeinschaft an, heute sind es 2.033 in 203 

Niederlassungen. Auch dies ist ein Phänomen, das nicht nur von unten erklärt werden 

kann, sondern nach einer überirdischen Erklärung ruft; ein Signal, das nicht nur 

innergeschichtliche, sondern jenseitige und göttliche Kausalität offenbart. Wir wollen 

auf Nardini schauen, noch mehr als bisher auf ihn aufmerksam machen, ihn noch öfters 

als bisher anrufen. Dann wird er uns noch mehr zum Segen und hoffentlich einmal der 

Kirche als Seliger geschenkt werden. 

Amen. 

 

Pirmasens, 25. März 1990  

 

Dr. Anton Schlembach 

Bischof von Speyer 
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