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Pirmins Erbe wahren und um geistliche Berufe bitten 

Aufruf des Bischofs zum diözesanen Pirminius-Sonntag 

 

Vor 1250 Jahren starb der heilige Pirminius in Hornbach, seiner letzten 

Klostergründung. Er hat den christlichen Glauben in unsere Region gebracht, gehört 

also zu den Vätern unseres Glaubens. Wie ich schon in meinem diesjährigen 

Fastenhirtenbrief dargelegt habe, wollen wir uns deshalb in unserer Diözese in diesem 

Jahr 2003 in besonderer Weise auf ihn besinnen. Wir danken für sein kostbares Erbe 

und bedenken die Verpflichtung, die sich heute für uns daraus ergibt. 

Ich bin sehr erfreut, dass die Anregung, 2003 als Pirminius-Jahr zu begehen, in vielen 

Gemeinden aufgegriffen wurde. Die Faltblätter mit dem Pirminius-Gebet und den 

Pirminius-Liedern wurden in großer Zahl angefordert. Die hervorragenden 

Unterrichtsentwürfe unserer Schulabteilung werden gerne im Religionsunterricht 

verwendet. Das ansprechende Pirminius-Heft aus der Reihe der bebilderten 

Diözesangeschichte findet weite Verbreitung. Viele Pilgergruppen besuchen das 

Pirminius-Grab in Hornbach, das einzige Heiligengrab in unserem Bistum. Ebenso 

erfreulich ist, dass unsere evangelischen Mitchristen mit uns Pirminius als 

gemeinsamen Glaubensapostel ansehen. So können wir erstmals anlässlich eines 

Pirminius-Jahres am 27. September zu einer ökumenischen Feier in Hornbach einladen. 

Auch unser Diözesan-Katholikentag in Johanniskreuz wird das Motto des Pirminius-

Jahres „Zeit von Gott zu reden” aufgreifen. 

Ein Höhepunkt im Pirminius-Jahr soll für unser Bistum der 28. September werden. An 

diesem Sonntag wollen wir in allen Gemeinden die heiligen Messen zu Ehren des 

heiligen Pirminius feiern. Diesem Pirminius-Sonntag soll ebenfalls in allen Gemeinden 

eine Gebetsnovene vorausgehen. An neun Tagen wollen wir die Weckung, Förderung 

und Mehrung der Geistlichen Berufe zum besonderen Gebetsanliegen in unserem 

Bistum machen. Zusammen mit den ehrenamtlichen kirchlichen Mitarbeiterinnen und 

Mitarbeitern, zusammen auch mit den hauptamtlichen Mitarbeiterinnen und 

Mitarbeitern in der Seelsorge brauchen wir vermehrt Priester, Ordensfrauen, 

Ordensmänner, Missionarinnen und Missionare. Ohne sie kann die Kirche nicht leben. 

Pirminius mit seinen Gefährten ist dafür ein eindrucksvolles Beispiel. Dass die zu 

geringe Zahl der Priester- und Ordensberufe das kirchliche Leben bei uns schwer 

belastet, ist allen bewusst. Umso notwendiger ist eine Initiative wie die geplante 

Gebetsnovene um Geistliche Berufe. 



Pirmins Erbe wahren und um geistliche Berufe bitten 

219 

Ganz herzlich bitte ich alle Priester und Hauptamtlichen in der Seelsorge, aber auch 

alle, die in Pfarrgemeinderäten, Verbandsgruppen oder Gebetskreisen die 

Verantwortung für die Seelsorge in unseren Pfarreien mittragen, die Feier des 

Pirminius-Sonntags mit der vorausgehenden Gebetsnovene zu ihrem Anliegen zu 

machen. In allen Kirchen sollte an jedem Tag der Novene ein Gebetstreffen sein. Ich 

kann mir vorstellen, dass hier eine besondere Aufgabe für die Jugendlichen, besonders 

für die Ministranten, liegt. Ich bitte alle Gläubigen, das Anliegen der Novene auch in ihr 

persönliches Gebet einzubeziehen. Besonders die Kranken lade ich dazu ein. Ein 

Gebetsheft, das den Pfarreien zugeht, gibt dazu gute Anleitung. 

Die Heiligen sind unsere besten Freunde, die uns auf unserem Lebens-und 

Glaubensweg zur Seite stehen. Mit ihnen zusammen können wir überzeugend Kirche 

sein. Der heilige Pirminius wird uns durch sein herausforderndes Vorbild und durch 

seine Fürsprache bei Gott helfen, dass wir die Kostbarkeit und Notwendigkeit seines 

Erbes auch in unserer Zeit erkennen, dass wir dieses Erbe pflegen und weitergeben – 

nicht zuletzt durch junge Frauen und Männer, die sich für einen geistlichen Beruf 

entscheiden. 

 

Speyer, den 12. Juni 2003 

 

Dr. Anton Schlembach 

Bischof von Speyer 
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