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B E R U F U N G

DER WEG ZUM PRIESTERTUM
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Philipp in seinem Zimmer des Pries-
terseminars. Die maßgeschneiderte 
Soutane hängt für den liturgischen 
Dienst und besondere Anlässe bereit.

philipp möchte katholischer priester werden. und 
das in einer zeit, in der sich die kirche um ihren 
nachwuchs große sorgen machen muss. die zahl der 
priesterweihen sinkt stetig. weil in folge von 
mangelndem priesternachwuchs immer mehr pfarreien 
zusammengelegt werden, steigt die arbeitsbelastung 
für jeden einzelnen geistlichen. gleichzeitig wenden 
sich die gläubigen von der kirche ab. skandale 
und affären werfen kein gutes licht auf sie. was dann 
folgt, sind leere kirchenbänke und eine weitreichende 
verärgerung unter den menschen, die nicht selten 
im kirchenaustritt endet. warum sich philipp dennoch 
auf den weg des priestertums begibt, erzählt er 
in diesem heft.
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G E TAU F T

»ihr seid in christus hineingetauft, ihr seid mit 
christus umkleidet worden. da ist nicht mehr jude 
noch grieche, weder knecht noch freier, weder 
mann noch fr au. denn ihr seid alle ein einziger 
in christus jesus.«

Galater 3 ,28
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DIE TAUFE – HINEINGEBOREN 
IN DIE GEMEINSCHAFT 

KONFESSION: KATHOLISCHE KIRCHE

Wer getauft ist, trägt den Namen „Christ“. 
Er oder sie ist berufen, im Namen Jesu von 
Gott zu erzählen, nach dem Vorbild Jesu zu 
leben und den Nächsten zu dienen. Durch 
das Sakrament der Taufe wird ein Mensch 
zum Kind Gottes und somit Teil der Glau-
bensgemeinschaft der Christen: der Kirche. 
Das Eintauchen in Wasser, oder auch das 
Übergießen des Kopfes mit Wasser, versinn-
bildlicht den Tod, die Reinigung sowie die 

Im Jahr 2013 werden 164.664 Menschen durch die Taufe in die katholische Kirche aufge-
nommen, darunter 2.808 Erwachsene (nach Vollendung des 14. Lebensjahrs), die größtenteils 
aus den alten (95 Prozent) Bundesländern stammen. Die Bedeutung des Erwachsenenkatechu-
menats wächst zwar, trotzdem wird die Taufe in den meisten Fällen im ersten Lebensjahr voll-
zogen. Wenn beide Eltern einer christlichen Kirche angehören, entscheiden sie sich meistens 
für die Taufe ihres Kindes. Gleiches gilt, wenn wenigstens ein Elternteil katholisch ist: Auf vier 
Geborene mit wenigstens einem katholischen Elternteil kommen jährlich nahezu drei katholische 
Taufen. Diese Zahl ist seit fast drei Jahrzenten stabil.

In das Taufbecken im Dom St. Salvator zu Fulda passen bis zu 180 
Liter Weihwasser hinein. Weihwasser ist Wasser, über das vom 
Priester ein Segensgebet gesprochen wurde.
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Wiedergeburt und Erneuerung. Durch die 
Taufe werden die Erbsünde und alle persön-
lichen Sünden vergeben. Ein neues Leben in 
der Gemeinschaft mit Jesus Christus und mit 
allen, die an ihn glauben, beginnt. 

Die Taufe ist Voraussetzung, um weitere 
Sakramente empfangen zu können. Sie zählt 
neben Eucharistie und der Firmung zu den 
Einführungssakramenten.



12 13

Wenn ich aus heutiger Sicht auf meinen 
Lebens- und Berufungsweg zurückschaue, ist 
mein heutiger Standpunkt nur zu verstehen, 
wenn ich auf die entscheidenden Knoten-
punkte in der Vergangenheit zurückschaue. 
Ich bin in Fulda geboren und in einem Dorf 

AUF TUCHFÜHLUNG GEHEN 
MIT GOTT

ob philipp auch den ruf gottes wahrgenommen hätte, wenn 
er in einem anderen umfeld aufgewachsen wäre, wird er 
wohl nicht mehr erfahren. spielt es denn überhaupt eine 
rolle, woher man kommt und mit welchen menschen man, 
zufällig, in kontakt kommt, die einen prägen oder beein-
flussen? philipp ist sich da auch nicht ganz sicher. 

nahe bei Fulda aufgewachsen. Dort habe ich 
innerhalb meiner Familie, des gemeinsamen 
Dorflebens und meiner Schulzeit die größte 
Prägung in meinem Leben erhalten. Die 
Frage, ob ich auch Priester werden wollte, 
wenn ich in einem anderen Umfeld, beispiels-

weise in Berlin oder so, aufgewachsen wäre, 
kann ich nicht beantworten. 

Es ist jedoch das Schöne am christlichen 
Gottesbild, dass Gott immer konkret in diese 
Welt wirkt. Wenn er also der Urheber mei-
nes Lebens und meiner Berufung ist, dann 
brauche ich mich nicht mit irrealen Fragen 
beschäftigen, sondern darf voller Vertrauen 
davon ausgehen, dass er mich genau so, mit 
all meinen Fähigkeiten, Veranlagungen, Bega-
bungen und Schwächen geschaffen hat. In 
meinem Heimatdorf durfte ich in meiner Kin-
der- und Jugendzeit alles erleben, was zu 
einer gelungen Kindheit dazugehört.  Scherz, 
Spaß und Spiel standen an der Tagesord-

nung ganz oben. Ganz besonders durfte ich 
auch erleben, dass der liebe Gott und die 
Kirche einen vernünftigen Platz im Alltag des 
Dorfgeschehens haben und dass Glauben 
Sinn und Freude macht. Aber auch ich habe 
einen Prozess des Lernens und der Glau-
bensvertiefung durchleben müssen. Wenn 
ich heute mit meiner Mutter über den Glauben 

»gott und die kirche 
haben einen vernünf-
tigen platz im alltag 
des dorfgeschehens.«

GETAUFT

Nachdem Philipp eher unfreiwillig zur Vorbereitung 
der ersten Heilige Kommunion gegangen ist, hat er 
danach seinen Glaubensweg als Messdiener freiwillig 
weitergeführt.
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spreche hält sie mir immer noch vor, dass ich 
damals, in Grundschultagen nicht zur ersten 
Hl. Kommunion gehen wollte, weil mir diese 
Veranstaltung zu langweilig und zu öde sei. 
Heute bin ich froh, dass ich dennoch gehen 
musste und mich so auf einen Glaubensweg 
begeben konnte, der mit der Vorbereitung auf 
die erste Hl. Kommunion begann und dann 
als Messdiener weitergeführt wurde und sich 
so entfalten konnte. 

In dieser Zeit habe ich eine starke Prä-
gung durch meinen Heimatpfarrer erhalten. 
Auch dies war ein schleichender Prozess, 

den ich freilich nicht bewusst wahrgenommen 
habe. In diesem Priester konnte ich einem fro-
hen und überzeugten Verkünder der frohen 
Botschaft begegnen, dem das Heil der Men-
schen ganz und gar am Herzen lag. 

Neben all dem bin ich natürlich auch 
anderen Hobbys nachgegangen. Ich musi-
ziere bis heute in einem Musikverein und bis 
vor meinen Eintritt ins Priesterseminar habe 
ich auch noch eine Kleintierzucht mit Hühnern 
und Hasen betrieben. Ganz persönlich habe 
ich mich auf meinem Glaubensweg auch 
immer wieder mit dem großen Schatz von 

Die Bibliothek des Priesterseminars steht in der Tradition der Bibliothek des Klosters Fulda. Sie befindet sich im 
Gebäudekomplex des Priesterseminars und ist für die Seminaristen rund um die Uhr zugänglich. Ihr Bestand 
umfasst heute mehr als 200.000 Bände.

heiligen Männern und Frauen beschäftigt, die 
mir große Vorbilder waren und sind. Durch 
sie  habe ich erkannt, dass Gott ganz konkret 
in diese Welt wirken kann. Besonders haben 
mich heilige Kinder und Jugendliche begeis-

tert, die schon sehr früh erkannt haben, sich 
dem Herrn ganz zu schenken und alles für ihn 
hinzugeben. 

In diesem Zusammenhang bin ich meinem 
Nachbarn sehr dankbar, dass er mir immer 
wieder gute Literatur gegeben hat, sodass 
ich dadurch eine tiefe Prägung erleben 
konnte.

»ich habe mich mit dem 
großen schatz an litera-
tur von heiligen beschäf-

tigt, die mir große vor-
bilder waren und sind.« 

GETAUFT

PHILIPP SCHÖPPN ER
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B E R U F E N

»priestertum, wenn es recht ist, kann man sich 
nicht selbst geben, auch nicht selbst suchen. es kann 
nur antwort auf seinen willen und auf seinen 
ruf sein.«

Joseph Ratzinger
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Berufungen sind einmalig, aber dennoch 
ähneln sie sich. Zu dieser Einsicht kommt 
man, wenn man die Berufungsgeschichten 
der großen Gestalten des Alten Testaments 
(Mose, Gideon, Samuel, Saul, Jesaja, Jeremia, 
Amos u. a.) liest. Keiner von ihnen drängt sich 
nach der Aufgabe, die zu erfüllen er sich von 
Gott gepackt fühlt. 

Besondere Eigenschaften, frühere Auf-
gaben oder eine bestimmte gesellschaftli-
che Stellung scheinen für die Eignung keine 
besondere Rolle zu spielen. Und alle trifft der 
Ruf mitten hinein ins Alltagsgeschäft. Nicht 
die Umstände sind das Besondere, nicht die 
angesprochenen Menschen sind das Beson-
dere, sondern das Ereignis des Einbruchs 
göttlicher Erfahrung in die Biographie eines 
Menschen sondert ihn aus. Das Alte Testa-

ment nennt diesen Vorgang »heiligen« oder 
»von Gott erkannt werden«. 

In den alttestamentlichen Prophetenbe-
rufungen spielt das Motiv des Zögerns der 
Gerufenen eine wichtige Rolle. Die Prophe-
ten bringen zunächst Einwände gegen ihre 
Berufung vor und lassen sich nicht sogleich 
von Gott in Dienst nehmen (Elischa, Jesaja, 
Jeremias). 

In den neutestamentlichen Berufungs-
erzählungen ist es meist so, dass die Men-
schen direkt und ohne Aufschub dem Ruf 
Jesu folgen und in seine Nachfolge eintreten. 
Neben gelingenden Berufungen gibt es aber 
auch misslingende (der reiche Mann), oder es 
bleibt offen, wie die Menschen auf den Ruf 
reagieren.

DIE BERUFUNG –
JEDEN KANN SIE TREFFEN

Berufungen haben viele Gesichter - Die Hausgemeinschaft des Priesterseminars in Fulda 
besteht derzeit aus dem Regens, dem Spiritual, sieben Seminaristen sowie drei promovieren-
den Priestern.

MENSCHEN IM DIENST DER KIRCHE

Seit über zehn Jahren verändert sich die pastorale Struktur der 27 deutschen Bistümer: 
Pfarreien werden zusammengelegt und so die pastoralen Räume vergrößert. Das bedeutet, 
dass ein Priester für weitaus mehr Gläubige zuständig ist als zuvor. Sinkende Priesterzahlen 
werden damit aufgefangen, die Laien bekommen gleichzeitig aber auch mehr Verantwortung. 
Die Rechte und Pflichten der Gemeinde, bei der Verkündigung des Glaubens mitzuwirken, 
werden dabei betont und andere Träger kirchlichen Lebens, wie geistliche Gemeinschaften, 
Orden, Vereine und kirchliche Schulen, mehr in den Alltag der Pfarreien einbezogen.

BERUFEN

MITGLIEDER IN ORDENSINSTITUTEN 
IN DEUTSCHLAND 2013

STÄNDIGE DIAKONE 
IN DEUTSCHLAND 1990-2013

Gemeindereferentinnen, 
-assistentinnen: 3.505

Gemeindereferenten, 
-assistenten: 965

Pastoralreferentinnen, 
-assistentinnen: 1323

Pastoralreferenten, 
-assistenten: 1817

MENSCHEN IM PASTORALEN DIENST 
IN DEUTSCHLAND 2013

Ordensfrauen in akti-
ven Orden: 16.983

Ordensfrauen in kontem-
plativen Orden: 1.320

Ordensbrüder: 1.125

Ordenspriester: 3.048
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SCHRITT FÜR SCHRITT 
IN RICHTUNG GOTT

Für mich gab es eine sehr entscheidende 
Zeit zwischen dem 12. und 15. Lebensjahr. In 
dieser Zeit habe ich sehr viel darüber nachge-
dacht, was ich einmal werden wolle und wie 
ich mir eine weitere Lebensplanung vorstel-
len könnte. In dieser Zeitspanne war es mir 
noch nicht immer klar zu sagen, Priester zu 
werden, denn die Größe und Schönheit einer 
Beziehung und besonders einer Familie waren 
für mich die normale Lebensplanung. Doch 

es sollte anders kommen. Ich bin fest davon 
überzeugt, dass ich in dieser Zeit besonders 
durch die Vorsehung Gottes geleitet worden 
bin. Wenn wir als Christen von der Vorsehung 
Gottes sprechen, vertrauen wir darauf, dass 
Gott nur das Allerbeste mit uns vorhat. 

Ich habe dies besonders dadurch erfah-
ren, dass mir zu einer wichtigen Zeit in mei-
nem Leben die richtigen Personen und Inte-
ressen mit auf den Weg gegeben worden 

sind. Anders gesagt habe ich mir schon die 
Frage gestellt, wie es kommen kann, dass 
ich eine Berufung zum Priestertum verspüre. 
Wie kann es sein, dass ich die Möglichkeit 
geschenkt bekommen habe, auf den Ruf Got-
tes zu antworten? Ich hätte ja auch so in den 
Dingen dieser Welt verstrickt sein können 

(Hobbys, Computerspiele, Sport, etc.), dass 
ich niemals die Chance bekommen hätte, mit 
Gott in Verbindung zu treten. Zusammenge-
fasst: viele, vor allem kleine Bausteine haben 
meine Biographie und meine Glaubens- und 
Berufungsgeschichte geprägt, für die ich sehr 
dankbar bin.

Eine zentrale Erfahrung war für mich das 
Betriebspraktikum in der neunten Klasse. Ich 
habe ein Praktikum als Industriemechani-
ker absolviert, was mich mehr belastete als 
ausfüllte. Danach wusste ich, was ich nicht 
machen wollte. Jedoch konnte ich weiterhin 
keine Entscheidung für einen besonderen 
Beruf vorbringen. Dies hat mich sehr beun-
ruhigt und zermürbt. Genau in der Zeit nach 

philipp ist sich sicher: gott hat etwas mit ihm vor, das 
spürt er. der kirche zu helfen, ist sein wunsch. doch es ver-
geht einiges an zeit, bis er sich traut, seinen berufswunsch 
zu äußern. 

Die Theologische Fakultät befindet sich genau neben dem 
Priesterseminar. Sie verfügt über elf Professoren und 
zählt im Sommersemester 2015 etwa 40 Studentinnen 
und Studenten.

BERUFEN

»wenn wir als chris-
ten von der vorsehung 

gottes sprechen, ver-
trauen wir darauf, dass 

gott nur das aller-
beste  mit uns vorhat.« 
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dem Praktikum hat sich der Weg heimlich 
und still gewendet. Ich spielte immer mehr 
mit dem Gedanken einmal Priester zu wer-
den, weil ich dann auch wirklich etwas für die 
Kirche tun könnte. 

Mich hat dieser Gedanke zuvor auch 
immer wieder beschäftigt. Was kann ich für 
die Kirche in ihrer konkreten Situation tun. 
Ich dachte aber zunächst immer nur an die 

Mitarbeit im Pfarrgemeinderat, an Kinder- und 
Jugendarbeit. In diesem Zeitraum sollte es 
jedoch eine Wende geben.

 Ich kann nicht mehr all die Einzelheiten 
aufzählen, die mich letztlich angesprochen 
haben und mich zu einer Entscheidung hin 
geführt haben. Ich erwähnte schon, dass 
mich die Lebensbeschreibung von Heiligen 
Kindern und Jugendlichen tief bewegt haben. 
Was haben diese jungen Menschen alles für 
Gott getan, ertragen oder noch verwirklichen 
wollen. So haben sie mich auf den Weg zu 
einer ersten Entscheidung hingeführt. 

Die erste Entscheidung traf ich jedoch 
nach einer Predigt meines damaligen Hei-

matpfarrers, der einmal ungefähr Folgendes 
sagte: »Ein Mensch, der sich in seinem Leben 
nie entscheidet und sich immer zwei Wege 
offenhält, wird auch auf keinem der beiden 
Wege zum Ziel kommen. Genauso ist es 
mit einem Schiff, das vorne und hinten eine 

Schraube hat – es dreht sich im Kreis.« 
Ich wollte mich in meinem Leben aber auf 

gar keinen Fall weiter im Kreis drehen, daher 
habe ich mich für den Weg zum Priestertum 
entschieden, was ich bis heute nie bereut 
habe und mich mit großer Freude erfüllt. 
Heute wünschte ich, dass ich mich schon frü-
her und eifriger entschieden hätte. 

Das Bischöfliche Priesterseminar grenzt mit direktem Zugang an 
den Dom. An dem Ort, wo die Seminaristen leben, gründete vor 
mehr als 1250 Jahren der Heilige Bonifatius ein Benediktinerklos-
ter. Die Höchstzahl von 349 Seminaristen wurde im Studienjahr 
1939/40 erreicht. Heute werden von der Hausgemeinschaft des 
Priesterseminars nur noch zehn Zimmer bewohnt. Die restlichen 
200 stehen die meiste Zeit leer.

PHILIPP SCHÖPPN ER

»was kann ich für die 
kirche in ihrer konkre-

ten situation tun?« 

»ein mensch, der sich in 
seinem leben nie entschei-

det und sich immer zwei 
wege offen hält, wird 

auch auf keinem der beiden 
wege zum ziel kommen.« 

BERUFEN
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G E W E I H T

»so sollst du sie weihen, dass sie hochheilig seien. wer 
sie anrührt, der ist dem heiligtum verfallen.«

2. Mose 30,29
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DIE PRIESTERWEIHE –
ZUM WERKZEUG GOTTES WERDEN

Die Priesterweihe oder Ordination, lat. 
ordo (geistlicher) Stand, gehört zu den sieben 
Sakramenten in der katholischen Kirche. Mit 
der Weihe überträgt der Bischof dem Pries-
teramtskandidaten die priesterlichen Aufga-
ben und Vollmachten. Somit symbolisiert sie 
den Eintritt ins Priesteramt.

Das Sakrament der Weihe unterteilt sich 
in drei Stufen: der Weihe zum Diakon, übli-
cherweise ca. ein Jahr vor der Priesterweihe, 
der Weihe zum Priester und der Weihe zum 
Bischof. Die Diakonenweihe ist Vorausset-
zung für den Empfang der Priesterweihe. 

Die Priesterweihe darf nur der empfan-

gen, der nach dem Urteil des Bischofs für 
den kirchlichen Dienst geeignet ist. So kann 
ein Bewerber laut Kanonischem Kirchen-
recht (CIC) auch abgelehnt werden, wenn 
er den Voraussetzungen nicht entspricht. In 
der römisch-katholischen Kirche kann die 
Priesterweihe als Sakrament nur Männern 
gespendet werden, die sich zum Zölibat, zur 
Ehelosigkeit, verpflichten. 

Wer als geweihter Mann Gottes das 
Evangelium verkünden und nicht auf die Ehe 
verzichten will, kann Diakon werden.

Fünf Priesterkandidaten im Fuldaer Dom während der Allerheiligen-Litanei, bei der die Heiligen um ihre 
Fürsprache für die Priesterkandidaten angerufen werden. Dabei knien der Bischof und alle Anwesenden 
nieder. Die Kandidaten aber legen sich vor dem Altar auf den Boden hin. Sie bringen mit dieser Geste ihre 
völlige Nichtigkeit und Unbedeutendheit vor Gott zum Ausdruck.

PRIESTERWEIHEN UND THEOLOGIESTUDENTEN 

Die Zahl der Priesterkandidaten und der Neupriester hat einen so niedrigen Stand erreicht, 
wie er seit Jahrhunderten nicht da war. Die Zahl der Priesterweihen in den deutschen Diözesen 
ist 2008 erstmals auf unter 100, nämlich 95, gesunken. Und so schrumpft die Zahl der Pries-
ter in Deutschland kontinuierlich um mehrere hundert jedes Jahr. In den 1960er Jahren wurden 
jährlich noch über 500 Priester in Deutschland geweiht. Der Anteil der Priesteramtskandidaten 
ist von der Anzahl der Theologiestudenten der weitaus kleinere Teil. Die Zahl der Studien-
anfänger der Katholischen Theologie blieb in der vergangenen Jahren weitgehend konstant.
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Für die Kirche ist es klar, dass es für die 
Ausübung des Priesterberufes eine eigene 
persönliche, individuelle Berufung in die 
Nachfolge Jesu braucht, um segensreich 
als Priester wirken zu können und mit dieser 
Lebensform glücklich zu werden.

Diese Berufung lässt sich bei mir nicht an 
ein bestimmtes Erlebnis oder eine radikale 

Bekehrung binden. Ich habe diese Berufung 
mehr als die säuselnde Stimme Gottes im 
Geheimen und im Stillen erfahren. Ich ver-
spürte in mir eine Sehnsucht, die mich immer 
wieder zu Gott, zur Kirche und zum persön-
lichen Gebet geführt hat. Das persönliche 
Gebet ist für mich besonders wichtig, dort 
kann ich mit all meinen persönlichen Proble-

men und Sorgen zu IHM kommen und diese 
ausschütten. Oftmals habe ich in meinen 
Anliegen positive Wendungen erlebt. Daher 
ist es ebenso wichtig, Gott auch immer wie-
der unser Lob und unseren Dank zu bringen.

Ich habe die unterschiedlichsten Reakti-
onen in Bezug auf den Umgang mit meinem 
Berufswunsch erlebt. Bei vielen gläubigen 
Menschen erlebe ich große Freude und 
Zuspruch, wenn ich ihnen meine Zukunfts-
pläne mitteile. Aber ich stoße auch immer 
wieder auf Menschen, die diesen Weg nicht 
mitgehen können, die mich vielleicht für ver-
rückt halten oder überhaupt nicht verstehen 
können, warum sich ein junger Mensch auf 
ein zölibatäres Leben mit einer über 2000 
Jahre alten, etwas maroden Institution einlas-
sen kann. Dennoch liegt bei vielen Menschen 
Unverständnis und Bewunderung sehr eng 
zusammen. Oftmals habe ich es so wahrge-

Hinter der Milchglastür befindet sich der Flur mit den 
Zimmern der Seminaristen. 

»aber ich stoße auch 
immer wieder auf men-

schen, die mich vielleicht 
für verrückt halten 

oder überhaupt nicht 
verstehen können.« 

NOCH EINEN SCHRITT 
WEITER GEHEN

GEWEIHT

es ist nicht so, dass sich philipps mutter sorgen um ihre 
zukünftigen enkel macht. vielmehr beschäftigt sie die 
frage, ob ihr sohn mit seiner entscheidung glücklich ist 
und auch glücklich bleiben wird. 
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nommen, dass die Menschen trotz aller Kri-
tik am Glauben und an der Kirche den Sinn 
und das Gespür für das Besondere, ja ich 
möchte fast sagen für das Heilige innerlich 
noch nicht verloren haben. Die Bewunderung 
liegt besonders oft darin, dass viele darüber 
staunen, dass ich schon sehr früh im Leben 
eine Entscheidung getroffen habe, die sehr 
weitreichende Folgen hat. Wenn wir heute in 
einer Kultur des Weglaufens leben, sorgt dies 
besonders für Aufsehen.

Meine Familie und meine Freunde haben 
meine Entscheidung, einmal Priester zu wer-
den, nach anfänglichen Startschwierigkeiten 

gut aufgenommen. Als ich so etwa mit 15. 
Jahren laut sagte, ich wolle Priester werden, 
bin ich von vielen mit einem großen Lächeln 
angeschaut worden, was mir signalisieren 
sollte: Warte erst noch mal ab, in ein paar 

Jahren sieht alles ganz anders aus. Bis heute 
habe ich jedoch niemandem den Anlass 
gegeben, etwas anders aussehen zu lassen, 
was in den Köpfen von vielen ein Umdenken 
herbeigeführt hat. Heute werde ich viel öfter 
gefragt, ob es mir denn auch gefalle und ob 
ich glücklich sei. Dort ist auch das liebevolle 
Fragen verankert. Die Menschen, und natür-
lich die mir nahestehenden Menschen beson-
ders, wollen, dass ich glücklich bin. Wie froh 
bin ich, dann diesen Menschen sagen zu dür-
fen: Ja ich bin sehr glücklich und erfüllt mit 
meiner Entscheidung und mit meinem Weg.

Sicherlich habe ich auf diesem Weg auch 

»als ich etwa mit 15 jah-
ren laut sagte, ich wolle 
priester werden, bin ich 

von vielen mit einem 
großen lächeln ange-

schaut worden.« 

immer wieder erfahren dürfen, dass Men-
schen, aus meiner Heimatpfarrei, Mitschüler 
oder gute Freunde auf mich zukamen und mir 
sagten, sie können sich gut vorstellen, dass 
ich einmal Pfarrer werde. Daher freut es mich 
auch immer wieder, wenn diese Menschen 
mit religiösen Fragen, wie auf einen Magne-
ten, auf mich zukommen.

GEWEIHT

Die Heiligen auf den Bildern in 
Philipps Zimmer sind seine großen 
Vorbilder im Glauben und in ihrer 
Nähe zu Gott.

PHILIPP SCHÖPPN ER
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Gebetszeiten und Gottesdienste sind strukturgebende Ele-
mente im Alltag der Seminaristen im Bischöflichen Pries-
terseminar Fulda.

der terminplan der seminaristen im priesterseminar 
ist straff. wochentags beginnt der tag mit einer 
messe in der seminarkapelle (erste spalte links oben)
um 7.00 uhr. danach ist kurz zeit zum frühstücken 
im gemeinschaftlichen speisesaal (unterste reihe 
rechts) und schon beginnen die ersten vorlesungen in 
der theologischen fakultät. denn man darf nicht 
vergessen, dass die seminaristen neben ihrer ausbildung 
zum priester auch noch vollzeitstudenten sind. und 
im gegensatz zu den normalen theologiestudenten, 
die in den semesterferien ihre freie zeit genießen 
dürfen, sind für die seminaristen auch diese tage mit 
z.b. sozialpr aktik a und messe vorbereiten gefüllt. 
ein wenig freie zeit bleibt aber dennoch :  für ausflüge, 
skat- oder grillabende.  
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Die Zeit im Priesterseminar erlebe ich 
voll und ganz als Bestätigung. Ich fühle mich 
im Seminar sehr wohl und habe das Gefühl, 
endlich da sein zu dürfen, wo ich hingehöre. 
Während den letzten Jahren meiner Schul-
zeit habe ich es immer sehr bedauert, noch 
nicht im Priesterseminar zu sein und stattdes-
sen die Zeit in der Schule mit, für mich völlig 
unwichtig erscheinenden Fächern, verbringen 

zu müssen. Im Priesterseminar geht es vor 
allem darum, sein geistliches Leben einzu-
üben. Zum geistlichen Leben gehört beson-
ders die Frage nach dem Gebet. Es ist also 
wichtig zu lernen, bestimmte Gebetszeiten, 
die man sich selber auswählen kann, auch zu 
halten. Oftmals sehe ich dann, dass es schon 
im Seminar sehr schwer ist, durch die Hektik 
des Alltags und des Studiums nicht aus der 

Bahn geworfen zu werden und das Gebet 
nicht zu vernachlässigen.

Ebenso wichtig ist im Priesterseminar die 
Seminargemeinschaft. Hier soll jeder einzelne 
lernen, sich selbst besser wahrzunehmen und 
einen guten Umgang mit den Mitmenschen 
einzuüben. Auch wenn es aufgrund von einer 
persönlichen Stimmung manchmal schwie-
rig ist, jedem mit Hochachtung und Liebe zu 
begegnen.

Die Zeit im Priesterseminar ist also für 
jeden einzelnen Seminaristen eine Zeit der 
Prüfung und eine Zeit des Reifens, um dann 
letztlich bei der Priesterweihe ein ehrliches 
und aufrechtes »Ja – Hier bin ich« sprechen 

zu können. Daher ist es normal, ein gewisses 
Maß an Zweifeln zu erfahren. Nur durch Zwei-
fel und Fragen kann es zu einer gut überleg-
ten und begründeten Entscheidung zu einem 
Leben als Priester kommen.

Die Motivation für dieses Leben besteht 
für mich besonders darin, das Reich Gottes 
zu verkünden und die Sakramente spenden 
zu dürfen. Gott ist die Quelle und das Ziel 
allen Lebens und jeden Menschen, deshalb 
stelle ich mich sehr gerne in seinen Dienst 
und lasse mich als sein Werkzeug von ihm 
gebrauchen.

GEWEIHT

Zur gemütlichen Runde lädt der Regens gerne seine Seminaris-
ten zu sich ein, linkes Foto. Vertrauensspiele sollen das Gemein-
schaftsgefühl unter den Seminaristen stärken, rechtes Foto.

PHILIPP SCHÖPPN ER

IN GEMEINSCHAFT 
GEHT ES SICH LEICHTER

als sich philipp gegen ende seiner schulzeit schon sicher 
war, das priesterseminar zu besuchen, verspürte er den 
anflug von verliebtheit zu einem mädchen. er sah es als 
eine prüfung.
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B E Z E U G T

»ihr aber seid ein ausgewähltes geschlecht, eine
königliche priesterschaft, ein heiliger stamm, 
ein volk, das sein besonderes eigentum wurde, damit 
ihr die großen taten dessen verkündigt, der 
euch aus der finsternis in sein wunderbares licht 
gerufen hat.«

1 . Petrus 2 ,9



38 39

ZEUGNIS ABLEGEN –
FÜR GOTT UND DIE KIRCHE

 
GOTTESDIENSTBESUCHER UND KIRCHENAUSTRITTE

An vielen Orten, besonders in Ländern, 
wo Christen in einem muslimischen oder 
hinduistischen Umfeld leben, ist der Glaube 
herausgefordert. Christ zu sein und als Christ 
zu leben ist gefährlich. Die Verfolgungen, 
Übergriffe, Morddrohungen, ja tödlichen 
Anschläge nehmen zu. Der Traum von einer 
Multi-Kulti-Gesellschaft, wo Religionen und 
religiöse Überzeugungen nebeneinander 
bestehen können, scheint in der harten Reali-
tät zu zerschellen. 

Überall dort, wo fundamentalistische 
Strömungen und radikalisierte Glaubensfor-
men auftauchen, wird der Andersgläubige als 
Gegner und Feind, als Bedrohung und Infra-
gestellung gesehen und entsprechend abge-
lehnt und verfolgt. Kirchen werden angezün-

det, Priester umgebracht, christliche Politiker 
erschossen. Für manche christliche Gemein-
den besonders in arabisch-muslimischem 
Umfeld ist es nicht mehr so einfach, zum 
Glauben zu stehen. Das heißt nämlich vielfach 
Diskriminierung, Ausgrenzung und bisweilen 
Verfolgung. Viele ziehen es vor, dem Druck 
zu weichen, auszureisen und woanders eine 
Bleibe zu finden, wo man den Glauben unge-
stört leben kann. 

In Deutschland ist es nicht gefährlich, sei-
nen Glauben zu leben, und doch finden sich 
immer weniger Menschen, die bereit sind, 
öffentlich und engagiert für ihren Glauben 
einzutreten.

Der Papst steht einer großen Baustelle vor. Missbrauchsskandale, Vatileaks-Affäre, sinkende Mitglie-
derzahlen: Jorge Mario Bergoglio ist das Oberhaupt einer Kirche, die in der Krise steckt. Die Katholi-
ken setzen große Hoffnungen in ihn. AUSTRITTE DER KATH. KIRCHE 

IN DEUTSCHLAND 1992-2013
KATH. GOTTESDIENSTBESUCHER IN 
DEUTSCHLAND (IN MIO.) 1950-2013

GLAUBENSZUGEHÖRIGKEIT IN DEUTSCHLAND

Die Statistik der Gottesdienstbesucher in Deutschland belegt, wie gering die Beteiligung 
an Gottesdiensten ist. Von 24,5 Millionen Mitgliedern besuchen gerade einmal 3,0 Millio-
nen regelmäßig die Gottesdienste, das sind immerhin 12,25%. Man muss also annehmen, 
dass ein Großteil der Bevölkerung wenn überhaupt, dann nur zu besonderen Anlässen wie 
Kommunion, zu Ostern oder Weihnachten in die Kirche geht. Die Kirchenaustritte nehmen 
um mehr als 50% zu. Die Beliebtheit des Papstes gleicht die Enttäuschung über Ex-Bischof 
Tebarzt-van Elst nicht aus. Die Zahl der Austritte erreicht das Niveau von 2010, als die Miss-
brauchsfälle bekannt wurden.

konfessionslos: 33%
(darunter Atheisten: 17%)

römisch-katholisch: 30%

evangelisch: 29%

Muslime: 5%

andere: 3%

GOTTESDIENSTBESUCHER UNTER DEN 
KATHOLIKEN IN DEUTSCHLAND

regelmäßige 
Gottesdienstbesucher: 12,25%

Mitglieder insgesamt

KATH. GOTTESDIENSTBESUCHER 
DER GESAMTEN DT. BEVÖLKERUNG 

Gottesdienstbesucher: 3,7%

gesamte Bevölkerung 
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Jeder Mensch hat in seinem Innersten den 
tiefen Wusch, glücklich und erfüllt zu werden. 
Diese Sehnsucht gibt es schon so lange, wie 
es Menschen gibt. Doch der Mensch wird 
die bittere Erfahrung machen müssen, dass 
er sich selbst, aus sich heraus, keine Erfül-
lung schenken kann. Sondern im Gegenteil, 
dass er mit vielen Fehlern, Schwächen und P H I L I P P  S C H Ö P P N E R

Schwierigkeiten befleckt ist, aus denen er 
aus eigener Kraft nicht heraus kommt. Theo-
logisch gesagt: Der Mensch ist erlösungs-
bedürftig. Darauf hat das Christentum die 
Antwort schlechthin, nämlich den Erlöser der 
Welt: Jesus Christus. Er hat das menschliche 
Leben wieder auf ein anderes Niveau geho-
ben. Deshalb ist es nur sinnvoll, dieses neue 

DIE KIRCHE IST DER WEG

kann es ein erfülltes leben ohne gott geben? laut der bibel 
werden bei der wiederkunft jesu nur die gläubigen erlöst. 
die gottlosen erhalten kein ewiges leben. 

Leben, ein Leben in Fülle, anzunehmen und 
sich darauf einzulassen. Der Weg des Glau-
bens führt aber letztlich immer über den Weg 

der Kirche, weil ich nur auf diesem Wege eine 
wirkliche Gemeinschaft mit Gott leben kann. 
Jesus Ja, Kirche Nein, macht deshalb keinen 
Sinn.  

Zum Abschluss bleibt mir nur der 
Wunsch, den Menschen Mut zu machen, sich 
auf Gott und seine Kirche einzulassen, um an 
die Quellen des Lebens zu gelangen.

»der weg des glaubens 
führt aber letztlich 

immer über den weg der 
kirche, weil ich nur auf 

diesem wege eine wirk-
liche gemeinschaft mit 

gott leben kann.« 

BEZEUGT

Zu besonderen Anlässen wie Ostern, Pfingsten oder Weihnach-
ten sind die Kirchenbänke im Dom zu Fulda voll besetzt. An 
gewöhnlichen Gottesdiensten dagegen, hat der Fuldaer Bischof 
Heinz Josef Algermissen Grund zur Sorge.
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viele katholiken haben das gefühl, die katholische 
kirche befindet sich hinter einer scheinbar schwer 
überwindbaren, undurchsichtigen mauer. diese mauer 
hat sich die institution teilweise selber gebaut. 
besonders in den vergangenen jahren kamen einige 
tragende steine hinzu. diese steine nach und nach 
abzubauen, damit wieder mehr menschen zugang zu ihr 
finden, ist die aufgabe derer, die den glauben in sie 
noch nicht verloren haben.

Der gesamte Gebäudekomplex des Priesterseminars auf dem Eduard-Schick-Platz in 
Fulda befindet sich hinter Mauern.
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