
Sich von Gott rufen und in den Dienst nehmen lassen 

Was bewegt einen Menschen heute noch 

Priester werden zu wollen? 

Was bewegt einen Menschen in der heuti-

gen Zeit, freiwillig auf Ehe und Familie zu 

verzichten und stattdessen dem Erzbischof 

und seinem Nachfolger Gehorsam zu ver-

sprechen?  

Die Frage, ob ich Priester werden will oder doch 

liebe eine Familie gründen möchte, war für mich 

keine rationale Entscheidung. Ich habe nicht 

Vor- und Nachteile abgewogen oder analysiert 

welche Bereiche mir gut liegen, noch habe ich 

mich an meinen Stärken orientiert.  

Hätte ich dies getan, wäre ich heute nicht 

Diakon und würde eindeutig auch nicht Priester 

werden wollen. An dieser Stelle kann und 

möchte ich nur für mich sprechen, denn ich 

möchte nicht Priester werden, weil mir die 

Aufgaben eines Priesters gut liegen und ich alle 

Qualifikationen dafür von Natur aus mitbringe.  

Im Gegenteil: Der Wunsch Priester werden zu wollen entspringt für mich aus einem 

persönlichen Ruf Gottes. Ich gehe diesen Weg, weil ich davon überzeugt bin, dass 

Gott mich persönlich ruft, ihm als Priester zu folgen und in SEINEM Dienst zu stehen. 

Daher ist für mich der Weg der Berufung, der Weg Priester zu werden, eine Antwort 

auf den Ruf Gottes. Diese Antwort kann ich nur aus einem Dialog heraus geben und 

so mit Gott diesen Weg der vielen Herausforderungen gehen. 

Für mich ist das A und O meiner Berufung, dass ich spüre und wahrnehme, dass Gott 

mit mir ganz persönlich in Kontakt tritt. Es geht darum, eine Bindung mit Gott 

einzugehen, eine Bindung des gegenseitigen Vertrauens und sich Kennenlernens. 

Daher ist die Frage nach dem Ruf Gottes, hin zum Priester, für mich immer eine sehr 

emotionale Entscheidung gewesen. Es stellt sich die Frage, ob ich Gott vertrauen 

kann, dass er mich nicht allein lässt, sondern mich auf diesem Weg begleitet.  

Denn wenn ich auf meine Talente und Fähigkeiten schaue, entsprechen sie nicht dem 

was einen guten Priester ausmacht. Im Gegenteil: Losgelöst von meiner Berufung, 

wäre ich wahrscheinlich Gärtner oder hätte einen anderen Beruf als Handwerker. 

Stattdessen stand für mich lange die Frage im Raum, warum gerade ich den Ruf 

wahrnehme, Priester zu werden. Mit Blick auf Gott und viele Jahre des auf dem Weg 

Sein gibt es einen Punkt, der mir das Gefühl gibt, geeignet zu sein, auf seinen Ruf mit 

einem „Ja“ zu antworten: Das ist meine Unfähigkeit. Diese, meine Unfähigkeit erstreckt 

sich auf so viele Bereiche in den Aufgaben des Priesters, dass mir von Anfang an 

des Weges klar war, dass ich nur dann in der Lage sein werde ein Priester zu sein, 

wenn Gott mir die Gnade schenkt, dass ich sein Werkzeug sein darf.  



Persönlich bringe ich wenig Talente und Fähigkeiten mit, um als Priester den Aufgaben 

gewachsen zu sein, aber ich vertraue und verlasse mich auf Gott, dass er meine 

Unfähigkeit zu seinen Stärken zu gebrauchen weiß.  

Und so weiß ich, dass ich das, was ich in den letzten Jahrens meines Lebens schon 

alles erreicht habe, um überhaupt bis zu diesem Punkt zu kommen, sei es beispiels-

weise das Abitur nachzuholen oder das Studium zu absolvieren, nur geschafft habe, 

weil Gott dies durch mich bewirkt hat und dies nicht meine eigenen Verdienste sind. 

Und damit komme ich ganz persönlich an den Punkt, an dem ich von der Güte und 

Fürsorge Gottes, aber auch von seiner Hingabe, einfach überwältigt bin. Ich bin davon 

so überwältigt, dass ich kleiner Mensch ihm nur demütig für alles, was er mir durch 

Seine Gnade schon jetzt geschenkt und wozu er mich befähigt hat, danken kann. So 

kann ich frohen Mutes auf das schauen, was vor mir liegt, trotz der schweren Zeiten, 

die wir momentan haben.  

Weil ich weiß: Der Grund freiwillig auf eine Familie zu verzichten liegt bei Gott und ist 

von mir keine rein rational getroffene Entscheidung. In diesem Glauben und in diesem 

Vertrauen, dass Gott mir die Talente und Fähigkeit zukommen lässt, die ich brauche, 

um ihm als Priester dienen zu können, kann ich mich jeden Tag neu auf den Weg 

machen, auch wenn ich nicht weiß, was dieser Tag mir bringen wird.  

Doch lässt sich rückblickend sagen, dass ich für das was Gott mir immer wieder neu 

schenkt, dankbar und zufrieden bin. Ich habe Zuversicht, dass er dies auch weiterhin 

tun wird, so dass ich an dem Ruf Gottes nicht scheitern, sondern wachsen und reifen 

werde, zum Wohle der Menschen und zur größeren Ehre Gottes.  

Ihr Diakon 
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