
Kurzgefaßter Lebenslauf des Herrn Bischofs 

Joseph Keßler 
Er entstammt dem deutschen Volke der Diözese Tiraspol. Zu Louis, einem 

deutschen Dorfe am Karaman, Kreis Nowousensk, Gouv. Samara, ist er am 12. 

August 1862 geboren. Sein Vater hieß Peter Keßler, seine Mutter Elisabetha, 

geborene Schneider, beide katholisch. 

Im 15-ten Lebensjahre trat Herr Bischof in das katholische Knabenseminar zu 

Saratow ein. Es geschah dieses im Jahre 1877. Beruf zum Priestertume in sich 

fühlend, bat er nach Beendigung desselben im Alter von 19 Jahren um Aufnahme in 

das Priesterseminar, wo er im Jahre 1883 die vier niederen Weihen und das 

Subdiakonat und im darauffolgenden Jahre die Diakonatsweihe erhielt. 

Einen mächtigen Antrieb zu höherer Ausbildung in sich verspürend, entschloß er 

sich, 1885 die kath. Akademie zu Petersburg zu besuchen, wo er nach gründlichem 

Studium mit dem Magistergrade in der Theologie beehrt wurde, der auch vom Staate 

anerkannt ist. Die Priesterweihe erhielt er am 4. März 1889. 

Mit Bildung und priesterlichen Tugenden ausgerüstet, kehrte er in seine Diözese 

zurück, wo ihm das Amt des Gehilfspriesters an der Kathedralkirche und das Lehramt 

der lateinischen Sprache am katholischen Seminar übertragen wurde. In dieser 

Eigenschaft verharrte er zwei Jahre. 

Im Jahre 1891 wurde er als Pfarrverweser nach Simpheropol überführt, wo er 4 

Jahre der Seelsorge oblag. 

Im Jahre 1895 wurde ihm das Pfarramt Sulz übertragen. Hier war er 4 Jahre und 

5 Monate tätig. 

Von da wurde er im Jahre 1899 nach Kischinew bestimmt, wo er 4 Jahre lang 

mit seelsorglicher Ergebung die örtlichen Schwierigkeiten trug. 

Im Jahre 1903 wurde er als Inspektor des Seminars und als Professor der hl. 

Schrift und des Kanonischen Rechtes nach Saratow berufen. Bald wurde er zum 

Domherrn erhoben, und zum Konsistorial-Assessor ernannt. 

Im Jahre 1904 wurde er am 17. März im geheimen Konsistorium zu Rom zum 

Bischofe von Tiraspol huldreichst erwählt, und am 1. Oktober laufenden Jahres 

erfolgte die Allerhöchste Bestätigung. 
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Kurze Charakteristik der Person unseres neuernannten 

Hochwürdigsten Herrn Diözesanbischofs 

Zur Freude und Zufriedenheit aller traf die Wahl zum Bischofe unsrer Diözese 

einen aus unsrer Mitte. Da ist es wohl am Platze, unsern durch Gottes hl. Vorsehung 

zur hohen Bischofswürde erhobenen Mitbruder näher kennen zu lernen, wie er 



nämlich vor uns dasteht als Mensch, als Priester, als Professor und als Inspektor des 

Seminars. 

Als Mensch zeichnet sich der Erwählte durch große Herzensgute und besonderen 

Schmuck natürlicher Tugenden aus. Er zeigt große Anhänglichkeit an die Seinen, und 

seinen Wohltätern gegenüber erweist er sich dankbar. Seines Volkes, dem er 

entstammt, schämt er sich nicht, sondern liebt es von ganzem Herzen, obwohl er im 

Leben nicht auf den Unterschied der Nation achtet. 

In ihm ist der Rechtssinn ganz besonders ausgebildet. Mit Überzeugung tut er 

niemand Unrecht weder im Worte, noch im Werke. Aufmerksam gemacht, ist er stets 

bereit, das Unrecht, das er etwa seinem Bruder zugefügt hat, offen einzugestehen und 

nach Möglichkeit wieder gut zu machen. Des Rechtes und der Gerechtigkeit 

überhaupt ist er ein sowohl unerschrockener, als auch tatkräftiger Vertreter. 

Aufrichtig und wahrhaft kennt der Ernannte keine Verstellung. Er gibt sich nach 

außen kund, wie er m Wirklichkeit ist. Mit Milde und Schonung spricht er seine als 

recht erfundene Meinung offen aus, nicht achtend auf das Ansehen der Person. In 

seinem Benehmen ist er einfach und herzlich, was jeden, der ihn näher kennt, 

angenehm berührt. 

Er liebt die Gastfreundschaft. Jedem sucht er freundlich zu begegnen und 

niemandes Besuch ist ihm unangenehm oder ungelegen. Zu jeder Zeit ist er geneigt, 

seine Gäste zu empfangen. Klatschereien finden bei ihm keinen Anhaltspunkt. Er ist 

arglos und geht nicht auf den Schleichwegen der Hinterlist. 

Als Priester beseelt den hohen Herrn ein tiefer Glaube an Gottes hl. Vorsehung, 

verbindet ihn ein inniges Verhältnis zur Kirche, bekundet er ein zähes und 

ausdauerndes Festhalten an ihren hl. Satzungen. Er ist kein Weltmann im 

Priesterrocke, sondern ein aufrichtiger und wahrer Diener des Altares, der seinem 

Stande Ehre macht. Er besitzt tiefe Frömmigkeit, die in seinen Handlungen zum 

Ausdruck kommt. Im Gefühle seiner Unwürdigkeit schreckt er vor jedem kirchlichen 

Amte, besonders vor dem bevorstehenden zurück, fühlt die Last und 

Verantwortlichkeit derselben und sucht nach Kräften ihnen gerecht zu werden. Dem 

Triebe seines frommen Sinnes folgend, besuchte er im hl. Jahre Rom, die ewige 

Stadt, um an den Gräbern der Apostelfürsten und hl. Märtyrer des Ablasses der 

Kirche teilhaftig zu werden. Auf der Rückreise besuchte er das hl. Haus zu Loreto 

und die Wunderquelle zu Lourdes, wo er durch Gottes besondere Gnade gewürdigt 

ward, ein Wunder zu schauen. Als Seelsorger war er von den besten Absichten 

durchdrungen und geleitet. Als freier Verteidiger der Wahrheit und des Rechtes 

jedoch stieß er oft auf Widerspruch und bereitete sich Gegner, da dem Unkundigen, 

dem von der Seite Zusehenden und dem Verletzer des Rechtes sein Auftritt als Härte, 

Rücksichtslosigkeit, Anmaßung und Beleidigung erschien. Die Schule war der 

Gegenstand seiner besonderen Bemühungen. In sie setzte er die Hoffnung für die 

Sache Christi und seiner Kirche. Daher war er sehr besorgt, die ihm anvertrauten 

Schulen zu heben. Der Segen, der aus seinem Bemühen um die Heranbildung der 

Jugend erwuchs, möge der Herr ihm lohnen! Besondere Aufmerksamkeit schenkte er 

ferner der Kanzel. Er war bestrebt mit allen, Eifer durch seine überzeugungsvollen 

Reden das christliche Volk von den ewigen Wahrheiten zu überzeugen. 



Als Professor war der Herr Bischof sehr begeistert für sein Fach. Seine 

Vorlesungen hat er mit Ameiseneifer gewissenhaft vorbereitet, wobei die 

Gründlichkeit und der erschöpfende Charakter derselben den Sprachmangel seines 

Vertrages zugedeckt haben. Eine besondere Vorliebe für das Studium der lateinischen 

Sprache bewahrte er bis auf den heutigen Tag, in deren Kenntnis und Gebrauch er 

sich auch wirkliche Gewandtheit angeeignet hat. Als Lehrer der lateinischen Sprache 

genoß er großes Ansehen, als Professor der Exegese erwarb er sich die volle 

Anerkennung seiner Schüler. Überhaupt legte er ein echt wissenschaftliches Streben 

an den Tag. In seiner wissenschaftlichen Tätigkeit find unter anderem die von ihm 

verfaßten und im Diözesanblatt veröffentlichten Artikel über Sittlichkeit und soziale 

Frage besonders hervorzuheben. Jedermann las dieselben mit großem Nutzen, und 

noch heute stehen sie in aller anerkennenden Erinnerung. 

Als Inspektor des Seminars war er der eifrigste Befürworter und Vertreter der 

zeitgemäßen Idee, die Räume des Seminars zu vergrößern. Wir dürfen hoffen, daß 

diese fürsorglichen Gedanken um das bedürftige Seminar ihn auch als Bischof nicht 

verlassen werden.  

Gott der Herr gebe dem Auserwählten Stärke, Weisheit und Milde, auf daß er 

das schwere und wichtige Amt zum Heile unsrer Diözese im Geiste Christi und seiner 

Kirche lange Zeit verwalte! 

Z. G. E. G. 
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