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Eine Novene – Was ist das 

eigentlich? 

13Als sie in die Stadt 

kamen, gingen sie in das 

Obergemach hinauf, wo sie 

nun ständig blieben: Petrus 

und Johannes, Jakobus und 

Andreas, Philippus und 

Thomas, Bartholomäus 

und Matthäus, Jakobus, 

der Sohn des Alphäus, und 

Simon, der Zelot, sowie 

Judas, der Sohn des 

Jakobus. 14Sie alle 

verharrten dort einmütig 

im Gebet, zusammen mit 

den Frauen und Maria, der 

Mutter Jesu, und seinen 

Brüdern. 

Apg 1,13f. 

Eine Novene besteht aus einer Reihe von 

Gebeten, die neun Tage hintereinander 

gebetet werden. Häufig bereitet eine Novene 

auf ein bestimmtes Fest oder ein wichtiges 

Lebensereignis vor. In diesem Fall beten wir 

für den/ die Kandidaten zur Priesterweihe. Wir 

wollen ihnen damit den Rücken stärken und 

sie in der Vorbereitung auf ihren Dienst als 

Priester unterstützen.  

Die Themen dieser Novene entsprechen dem 

Ablauf der Priesterweihe. Somit ist die Novene 

gleichzeitig eine Hinführung zur Feier, die wir 

mit den Weihekandidaten begehen. 

 

 

Urheberrechtsangaben: 

Texte bearbeitet entnommen aus: Böth, Florian. Hartmann, Wolfgang: 

Novene um Priesterberufungen, Fulda, 2009. 

Tag 1 – Hier bin ich 

Einführung 
Am Beginn der Weiheliturgie werden die 

Weihekandidaten vor den Bischof gerufen. 

Dadurch kommt zum Ausdruck, was jeder von 

ihnen auf unterschiedliche Weise erfahren 

hat: Gott ruft. Gott ruft sie in die Nachfolge, 

Gott ruft sie zum Dienst als Priester. Einzeln 

treten die Kandidaten nach vorne, jeder 

spricht: „Hier bin ich.“ 

Damit drückt jeder aus, dass er bereit ist, dem 

Ruf Gottes zu entsprechen, dass er sich darauf 

eingelassen hat, Jesus Christus vertrauensvoll 

nachzufolgen. Im „Hier bin ich“ ist für die 

Weihekandidaten auch die Erinnerung an den 

Weg zusammengefasst, den Gott bisher mit 

ihnen gegangen ist, an den Weg, den sie mit 

Gott gegangen sind. Mit freudiger 

Bereitschaft, mit allen Zweifeln und Fragen, 

mit Momenten der Gewissheit und der 

Anfechtung. Auch die Kirche hat diesen Ruf 

geprüft und schließlich angenommen. 

Lesung – 1 Sam 3,1-10 
1Der junge Samuel versah den Dienst des 

HERRN unter der Aufsicht Elis. In jenen Tagen 

waren Worte des HERRN selten; Visionen 

waren nicht häufig. 2Eines Tages geschah es: 

Eli schlief auf seinem Platz; seine Augen waren 

schwach geworden und er konnte nicht mehr 

sehen. 3Die Lampe Gottes war noch nicht 

erloschen und Samuel schlief im Tempel des 

HERRN, wo die Lade Gottes stand. 4Da rief der 

HERR den Samuel und Samuel antwortete: 

Hier bin ich. 5Dann lief er zu Eli und sagte: Hier 

bin ich, du hast mich gerufen. Eli erwiderte: 

Ich habe dich nicht gerufen. Geh wieder 

schlafen! Da ging er und legte sich wieder 

schlafen. 6Der HERR rief noch einmal: Samuel! 

Samuel stand auf und ging zu Eli und sagte: 

Hier bin ich, du hast mich gerufen. Eli 

erwiderte: Ich habe dich nicht gerufen, mein 

Sohn. Geh wieder schlafen! 7Samuel kannte 

den HERRN noch nicht und das Wort des 

HERRN war ihm noch nicht offenbart worden. 
8Da rief der HERR den Samuel wieder, zum 

dritten Mal. Er stand auf und ging zu Eli und 
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sagte: Hier bin ich, du hast mich gerufen. Da 

merkte Eli, dass der HERR den Knaben gerufen 

hatte. 9Eli sagte zu Samuel: Geh, leg dich 

schlafen! Wenn er dich ruft, dann antworte: 

Rede, HERR; denn dein Diener hört. Samuel 

ging und legte sich an seinem Platz nieder. 
10Da kam der HERR, trat heran und rief wie die 

vorigen Male: Samuel, Samuel! Und Samuel 

antwortete: Rede, denn dein Diener hört. 

Gebet um geistliche Berufe 
Jesus, göttlicher Hirt, 

du hast die Apostel berufen und zu 

Menschenfischern gemacht. Rufe auch heute 

junge Menschen in deine Nachfolge und 

deinen Dienst. 

Du lebst ja, um immer für uns da zu sein. Dein 

Opfer wird auf unseren Altären Gegenwart, 

weil alle Menschen an der Erlösung teilhaben 

sollen. 

Lass alle, die du berufen hast, diesen deinen 

Willen erkennen und sich zu Eigen machen. 

Öffne ihnen den Blick für die ganze Welt, für 

die stumme Bitte so vieler um das Licht der 

Wahrheit und die Wärme echter Liebe. Lass 

sie getreu ihrer Berufung am Aufbau deines 

geheimnisvollen Leibes mitarbeiten und so 

deine Sendung fortsetzen. Mach sie zum Salz 

der Erde und zum Licht der Welt. 

Gib, Herr, dass auch viele Frauen und 

Mädchen ebenso entschlossen dem Ruf deiner 

Liebe folgen. Wecke in ihren Herzen das 

Verlangen, vollkommen nach dem Geist des 

Evangeliums zu leben und sich selbstlos 

hinzugeben im Dienst an der Kirche. Lass sie 

bereit sein für alle Menschen, die ihrer 

helfenden Hand und ihrer barmherzigen Liebe 

bedürfen. Amen.  

Paul VI. 

Vater Unser; Ave Maria; Ehre sei dem 

Vater 

Oration 
Allmächtiger Gott, 

du sorgst für dein Volk durch die Hirten, die du 

ihm gibst. Erwecke in der Kirche den Geist des 

Glaubens und der Bereitschaft und berufe 

auch in unseren Tagen Menschen, die dem 

Altar dienen und die Frohe Botschaft mit 

Festigkeit und Güte verkünden. 

Darum bitten wir durch Christus, unseren 

Herrn. 

Segensbitte 
Der Allmächtige Gott segne uns und die 

Weihekandidaten, für die wir hier beten. Er 

stärke uns in unserer Berufung, bewahre uns 

vor allem Unheil und führe uns zum Ewigen 

Leben. Im Namen des Vaters und des Sohnes 

und des Heiligen Geistes. Amen. 

Tag 2 – Komm, Schöpfer Geist 

Einführung 
Christliches Leben entspringt aus der Kraft des 

Heiligen Geistes. Alle Sakramente, die 

gespendet werden, werden in der Kraft des 

göttlichen Geistes gespendet, in der Kraft 

jenes Bandes der Liebe, das Gott Vater und 

Gott Sohn zusammenhält. Bevor der Bischof 

die Priesterweihe spendet, rufen alle 

Versammelten den Heiligen Geist um sein 

Kommen an.  

Lesung – Joel 3,1-2.5 
1Danach aber wird Folgendes geschehen: Ich 

werde meinen Geist ausgießen über alles 

Fleisch. Eure Söhne und Töchter werden 

Propheten sein, eure Alten werden Träume 

haben und eure jungen Männer haben 

Visionen. 2Auch über Knechte und Mägde 

werde ich meinen Geist ausgießen in jenen 

Tagen. 5Und es wird geschehen: Jeder, der den 

Namen des HERRN anruft, wird gerettet. Denn 

auf dem Berg Zion und in Jerusalem gibt es 

Rettung, wie der HERR gesagt hat, und wen 

der HERR ruft, der wird entrinnen. 
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Gebet um den Heiligen Geist 
Komm, Heil’ger Geist, der Leben schafft, 

erfülle uns mit deiner Kraft. 

Dein Schöpferwort rief uns zum Sein: 

Nun hauch uns Gottes Odem ein. 

Komm, Tröster, der die Herzen lenkt, 

du Beistand, den der Vater schenkt; 

aus dir strömt Leben, Licht und Glut, 

du gibst uns Schwachen Kraft und Mut. 

Dich sendet Gottes Allmacht aus 

im Feuer und in Sturmes Braus; 

du öffnest uns den stummen Mund 

und machst der Welt die Wahrheit kund. 

Entflamme Sinne und Gemüt, 

dass Liebe unser Herz durchglüht 

und unser schwaches Fleisch und Blut 

in deiner Kraft das Gute tut. 

Die Macht des Bösen banne weit, 

schenk deinen Frieden allezeit. 

Erhalte uns auf rechter Bahn, 

dass Unheil uns nicht schaden kann. 

Lass gläubig uns den Vater sehn, 

sein Ebenbild, den Sohn, verstehn 

und dir vertraun, der uns durchdringt 

und uns das Leben Gottes bringt. 

Den Vater auf dem ew’gen Thron 

Und seinen auferstandnen Sohn, 

dich, Odem Gottes, Heil’ger Geist, 

auf ewig Erd’ und Himmel preist. Amen. 

Hrabanus Maurus 

Vater Unser; Ave Maria; Ehre sei dem 

Vater 

Oration 
Gott, Du hast die Herzen Deiner Gläubigen 

durch die Erleuchtung des Heiligen Geistes 

gelehrt. Gib, dass wir in diesem Geist 

erkennen, was recht ist, und allezeit seinen 

Trost und seine Hilfe erfahren. 

Darum bitten wir durch Christus, unseren 

Herrn. Amen. 

Segensbitte 
Der Allmächtige Gott segne uns und die 

Weihekandidaten, für die wir hier beten. Er 

stärke uns in unserer Berufung, bewahre uns 

vor allem Unheil und führe uns zum Ewigen 

Leben. Im Namen des Vaters und des Sohnes 

und des Heiligen Geistes. Amen. 

Tag 3 – Mit Gottes Hilfe bin ich 

bereit 

Einführung 
Bevor die Kandidaten die Weihe empfangen, 

erklären sie vor dem ganzen Volk Gottes ihre 

Bereitschaft, diesen Dienst in Hingabe zum 

Wohl des christlichen Volkes auszuüben. Zu 

den Versprechen gehören die Verkündigung 

des Evangeliums, die Feier der Sakramente, 

besonders der Eucharistie und der 

Versöhnung, die Verrichtung des 

Stundengebetes, der Dienst an den Armen 

und Kranken und die Leitung der christlichen 

Gemeinde als Mitarbeiter des Bischofs. 

Dass die Priesterweihe das ganze Leben 

betrifft, macht die letzte Frage deutlich: „Seid 

ihr bereit, euch Christus, dem Herrn, von Tag 

zu Tag enger zu verbinden und so zum Heil der 

Menschen für Gott zu leben?“ 

Nachdem alle gemeinsam ihre Bereitschaft 

zum Ausdruck gebracht haben, geht jeder der 

Kandidaten einzeln zum Bischof, legt seine 

gefalteten Hände in die Hände des Bischofs 

und verspricht ihm Ehrfurcht und Gehorsam.  

Lesung – Hebr 4,14-16; 5,7-10 
14Da wir nun einen erhabenen Hohepriester 

haben, der die Himmel durchschritten hat, 

Jesus, den Sohn Gottes, lasst uns an dem 

Bekenntnis festhalten. 15Wir haben ja nicht 

einen Hohepriester, der nicht mitfühlen 

könnte mit unseren Schwächen, sondern 

einen, der in allem wie wir versucht worden 

ist, aber nicht gesündigt hat. 16Lasst uns also 

voll Zuversicht hinzutreten zum Thron der 

Gnade, damit wir Erbarmen und Gnade finden 

und so Hilfe erlangen zur rechten Zeit! 7Er hat 

in den Tagen seines irdischen Lebens mit 
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lautem Schreien und unter Tränen Gebete und 

Bitten vor den gebracht, der ihn aus dem Tod 

retten konnte, und er ist erhört worden 

aufgrund seiner Gottesfurcht. 8Obwohl er der 

Sohn war, hat er durch das, was er gelitten 

hat, den Gehorsam gelernt; 9zur Vollendung 

gelangt, ist er für alle, die ihm gehorchen, der 

Urheber des ewigen Heils geworden 10und 

wurde von Gott angeredet als Hohepriester 

nach der Ordnung Melchisedeks. 

Gebet um Hingabe 
Mein Vater, ich überlasse mich dir, mach mit 

mir, was dir gefällt. Was du auch mit mir tun 

magst, ich danke dir. Zu allem bin ich bereit, 

alles nehme ich an. Wenn nur dein Wille sich 

an mir erfüllt und an allen deinen Geschöpfen, 

so ersehne ich weiter nichts, mein Gott. In 

deine Hände lege ich meine Seele; ich gebe sie 

dir, mein Gott, mit der ganzen Liebe meines 

Herzens, weil ich dich liebe, und weil diese 

Liebe mich treibt, mich dir hinzugeben, mich 

in deine Hände zu legen, ohne Maß, mit einem 

grenzenlosen Vertrauen; denn du bist mein 

Vater. Amen. 

Charles de Foucauld 

Vater Unser; Ave Maria; Ehre sei dem 

Vater 

Oration 
Herr, Du hast Deine Jünger gelehrt, sich nicht 

bedienen zu lassen, sondern zu dienen. Mache 

alle, die sich in den Dienst der Kirche stellen, 

umsichtig im Handeln, freundlich im Umgang 

und beharrlich im Gebet.  

Darum bitten wir durch Christus, unseren 

Herrn. Amen. 

Segensbitte 
Der Allmächtige Gott segne uns und die 

Weihekandidaten, für die wir hier beten. Er 

stärke uns in unserer Berufung, bewahre uns 

vor allem Unheil und führe uns zum Ewigen 

Leben. Im Namen des Vaters und des Sohnes 

und des Heiligen Geistes. Amen. 

Tag 4 – Ihr Heiligen Gottes, 

bittet für uns 

Einführung 
Wenn die Weihekandidaten ihre Bereitschaft 

bezeugt haben, sich zum Dienst als Priester 

weihen zu lassen, wird in der Allerheiligen-

Litanei die himmlische Kirche um ihren 

Beistand und ihre Fürbitte angerufen. So 

kommt zum Ausdruck, dass sich Himmel und 

Erde verbinden, wenn die Kirche Liturgie feiert 

und die Sakramente spendet. Die 

Weihekandidaten liegen zum Zeichen ihrer 

Bereitschaft und Hingabe an Christus 

ausgestreckt auf dem Boden. Dadurch wird 

deutlich, dass das Entscheidende immer von 

Gott empfangen werden muss und nicht 

menschlicher Kraft entspringen kann. 

Lesung – 2 Kor 6,1-10 
1Als Mitarbeiter Gottes ermahnen wir euch, 

dass ihr seine Gnade nicht vergebens 

empfangt. 2Denn es heißt: Zur Zeit der Gnade 

habe ich dich erhört, am Tag der Rettung habe 

ich dir geholfen. Siehe, jetzt ist sie da, die Zeit 

der Gnade; siehe, jetzt ist er da, der Tag der 

Rettung. 3Niemandem geben wir auch nur den 

geringsten Anstoß, damit unser Dienst nicht 

verhöhnt werden kann. 4In allem empfehlen 

wir uns als Gottes Diener: durch große 

Standhaftigkeit, in Bedrängnis, in Not, in 

Angst, 5unter Schlägen, in Gefängnissen, in 

Zeiten der Unruhe, unter der Last der Arbeit, 

in durchwachten Nächten, durch Fasten, 
6durch lautere Gesinnung, durch Erkenntnis, 

durch Langmut, durch Güte, durch den 

Heiligen Geist, durch ungeheuchelte Liebe, 
7durch das Wort der Wahrheit, in der Kraft 

Gottes, mit den Waffen der Gerechtigkeit in 

der Rechten und in der Linken, 8bei Ehrung 

und Schmähung, bei übler Nachrede und bei 

Lob. Wir gelten als Betrüger und sind doch 

wahrhaftig; 9wir werden verkannt und doch 

anerkannt; wir sind wie Sterbende und siehe, 

wir leben; wir werden gezüchtigt und doch 

nicht getötet; 10uns wird Leid zugefügt und 

doch sind wir jederzeit fröhlich; wir sind arm 

und machen doch viele reich; wir haben nichts 

und haben doch alles. 
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Gebet um Mut zum Neubeginn 
Du Gott der Anfänge, segne uns,  

wenn wir deinen Ruf hören, 

wenn deine Stimme uns lockt 

zu Aufbruch und Neubeginn. 

Du Gott der Anfänge, behüte uns,  

wenn wir loslassen und Abschiednehmen, 

wenn wir dankbar zurückschauen 

auf das, was hinter uns liegt. 

Du Gott der Anfänge, 

lass dein Angesicht leuchten über uns, 

wenn wir in Vertrauen und Zuversicht 

einen neuen Schritt wagen 

auf dem Weg unseres Glaubens. 

Du Gott der Anfänge, 

schenke uns Frieden, 

wenn der eigene Weg uns aufwärts führt, 

wenn wir Lebewohl sagen. 

Lass die Blumen für jeden von uns blühen, 

lass Wind uns den Rücken stärken 

und die Sonne warm auf das Gesicht scheinen, 

wo immer wir gehen. 

Du Gott der Anfänge, segne uns. Amen. 

Irisches Segensgebet 

Vater Unser; Ave Maria; Ehre sei dem 

Vater 

Oration 
Herr, unser Gott, Du selbst leitest Dein Volk 

durch den Dienst der Priester. Gib ihnen die 

Gnade, Deinem Willen treu und gehorsam zu 

bleiben, damit sie durch ihr Leben wie durch 

ihr Amt Dich verherrlichen in Deinem Sohn 

Jesus Christus, der in der Einheit des Heiligen 

Geistes mit Dir lebt und herrscht in alle 

Ewigkeit. 

Segensbitte 
Der Allmächtige Gott segne uns und die 

Weihekandidaten, für die wir hier beten. Er 

stärke uns in unserer Berufung, bewahre uns 

vor allem Unheil und führe uns zum Ewigen 

Leben. Im Namen des Vaters und des Sohnes 

und des Heiligen Geistes. Amen. 

Tag 5 – Beugt euch in Demut 

unter die mächtige Hand Gottes 

Einführung 
Die entscheidenden Momente der 

Priesterweihe sind die Handauflegung des 

Bischofs und das Weihegebet. So wird seit 

ältester Zeit das Sakrament der Weihe 

gespendet. Schon das Neue Testament 

berichtet davon. 

Die Bischöfe, die in der Nachfolge der Apostel 

stehen, erwählen sich Mitarbeiter und 

nehmen sie durch die Handauflegung mit in 

die Sendung hinein, die auch sie empfangen 

haben. Alle, denen die Hände aufgelegt 

werden, stehen so in einer Kette, die bis zu 

den Aposteln zurückreicht. Letztlich steht also 

hinter jeder Weihe Jesus Christus, der Herr 

von Berufung und Sendung, er, der selbst der 

Gesandte Gottes in die Welt ist. Er ist es, der 

durch die Hand der Bischöfe Männer zu 

Priestern weiht.  

Lesung – Apg 13,1-3 
1In der Gemeinde von Antiochia gab es 

Propheten und Lehrer: Barnabas und Simeon, 

genannt Niger, Lucius von Kyrene, Manaën, 

ein Jugendgefährte des Tetrarchen Herodes, 

und Saulus. 2Als sie zu Ehren des Herrn 

Gottesdienst feierten und fasteten, sprach der 

Heilige Geist: Wählt mir Barnabas und Saulus 

zu dem Werk aus, zu dem ich sie berufen 

habe! 3Da fasteten und beteten sie, legten 

ihnen die Hände auf und ließen sie ziehen. 

Gebet für den Bischof 
Herr Jesus Christus du Hirt und Haupt deiner 

Kirche, steh unserem Bischof bei mit der Kraft 

deines Segens, dass er uns entflammt durch 

seinen Eifer, uns Vorbild ist durch seinen 

Wandel, uns trägt durch seine Liebe, uns 

stärkt durch seine Geduld, uns erhält in der 

Freude des Heiligen Geistes, uns segnet durch 

seine Gebete, uns gute Weisung gibt durch 

seine Lehre und uns einigt zu deinem heiligen 

Volk und zum lauteren Gottesdienst im Geist 

und in der Wahrheit. 

Johann Michael Sailer 
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Vater Unser; Ave Maria; Ehre sei dem 

Vater 

Oration 
Gott, du Hirt und Lenker aller, die an dich 

glauben, sieh gnädig auf deinen Diener, 

unseren Bischof N., den du zum Hirten 

unseres Bistums berufen hast. Gib, dass er 

durch Wort und Beispiel das Heil deines 

Volkes fördert, und führe ihn mit der ihm 

anvertrauten Herde zum ewigen Leben. 

Darum bitten wir durch Christus, unseren 

Herrn. 

Segensbitte 
Der Allmächtige Gott segne uns und die 

Weihekandidaten, für die wir hier beten. Er 

stärke uns in unserer Berufung, bewahre uns 

vor allem Unheil und führe uns zum Ewigen 

Leben. Im Namen des Vaters und des Sohnes 

und des Heiligen Geistes. Amen. 

Tag 6 – Erneuere in ihnen den 

Geist der Heiligkeit 

Einführung 
Das Sakrament der Priesterweihe wird durch 

Handauflegung und Gebet gespendet. Das 

Weihegebet spricht davon, dass Gott sich 

Diener beruft, die ihm ein heiliges Volk 

bereiten. Nachdem die Ämter und Dienste des 

Alten Testaments erwähnt werden, wird 

dankbar der Sendung des Sohnes in die Welt 

gedacht. Jesus Christus ist der Apostel 

(Gesandte) des Vaters; er ist der wahre 

Hohepriester. Er sendet Menschen aus, die 

sein Heilswerk überall vollziehen sollen. Den 

Bischöfen, die in der Nachfolge der Apostel 

stehen, werden in den Priestern „Gefährten 

und Helfer“ geschenkt.  

Die entscheidenden Worte lauten: 

„Allmächtiger Vater, wir bitten Dich, gib 

diesen Deinen Dienern die Würde des 

Priestertums. Erneuere in ihnen den Geist der 

Heiligkeit. Das Amt, das sie aus Deiner Hand, o 

Gott, empfangen, die Teilhabe am 

Priesterdienst, sei ihr Anteil für immer. So sei 

ihr Leben für alle Vorbild und Richtschnur.“ 

Lesung – 1 Petr 1,15-21 
15Wie er, der euch berufen hat, heilig ist, so 

soll auch eure ganze Lebensführung heilig 

sein. 16Denn es steht geschrieben: Seid heilig, 

weil ich heilig bin! 17Und wenn ihr den als 

Vater anruft, der jeden ohne Ansehen der 

Person nach seinem Tun beurteilt, dann führt 

auch, solange ihr in der Fremde seid, ein 

Leben in Gottesfurcht! 18Ihr wisst, dass ihr aus 

eurer nichtigen, von den Vätern ererbten 

Lebensweise nicht um einen vergänglichen 

Preis losgekauft wurdet, nicht um Silber oder 

Gold, 19sondern mit dem kostbaren Blut 

Christi, des Lammes ohne Fehl und Makel. 20Er 

war schon vor Grundlegung der Welt dazu 

ausersehen und euretwegen ist er am Ende 

der Zeiten erschienen. 21Durch ihn seid ihr 

zum Glauben an Gott gekommen, der ihn von 

den Toten auferweckt und ihm die Herrlichkeit 

gegeben hat, sodass ihr an Gott glauben und 

auf ihn hoffen könnt. 

Gebet für die Weihekandidaten 
Herr Jesus Christus, durch Deine Priester 

wolltest Du Deine Gegenwart unter uns für 

immer gewährleisten; bewirke, dass ihre 

Worte nur die Deinen seien, dass ihre Gesten 

die Deinen seien, dass ihr Leben Dein Leben 

treu widerspiegelt. 

Mögen sie, wenn sie mit Gott sprechen, zu 

ihm von den Menschen reden, und wenn sie 

mit den Menschen sprechen, zu ihnen von 

Gott reden. 

Mögen sie keine Furcht davor haben, zu 

dienen und ihren Dienst so zu versehen, wie 

die Kirche es von ihnen erwünscht. 

Mögen sie Menschen sein, die in unserer Zeit 

als Zeugen der Ewigkeit auftreten, Menschen, 

die wie Du auf den Pfaden der Geschichte 

einherschreiten und allen Gutes tun. 

Mögen sie ihren Verpflichtungen gegenüber 

treu sein, sich im Sinne ihrer Berufung und 

Hingabe eifrig engagieren, ihre eigene 

Identität klar nach außen darstellen und in der 

Freude der empfangenen Gnade leben. 
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Hierum bitte ich Dich auf Fürsprache deiner 

Mutter, der allerseligsten Jungfrau Maria: Sie, 

die Dir in Deinem Leben zur Seite stand, wird 

auch stets deinen Priestern im Leben zur Seite 

stehen. Amen. 

Gebet der Legionäre Christi 

Vater Unser; Ave Maria; Ehre sei dem 

Vater 

Oration 
Gott, du willst, dass alle Menschen gerettet 

werden und zur Erkenntnis der Wahrheit 

kommen. Sende Arbeiter in deine Ernte, damit 

sie der ganzen Schöpfung das Evangelium 

verkünden. Sammle dein Volk durch das Wort 

des Lebens und stärke es durch die Kraft des 

Sakramentes, damit es auf dem Weg des 

Heiles voranschreitet. Darum bitten wir durch 

Christus, unseren Herrn. Amen. 

Segensbitte 
Der Allmächtige Gott segne uns und die 

Weihekandidaten, für die wir hier beten. Er 

stärke uns in unserer Berufung, bewahre uns 

vor allem Unheil und führe uns zum Ewigen 

Leben. Im Namen des Vaters und des Sohnes 

und des Heiligen Geistes. Amen. 

Tag 7 – Er kleidet mich in 

Gewänder des Heiles 

Einführung 
Mit dem Anlegen der priesterlichen Gewänder 

beginnen die ausdeutenden Riten. Sie machen 

sichtbar, was durch Handauflegung und Gebet 

geschehen ist: Die Herabkunft des Heiligen 

Geistes auf die Kandidaten. In der 

priesterlichen Stola und der Kasel (dem 

Messgewand) kommt der Dienst zum 

Ausdruck, den sie von nun an ausüben. 

Lesung – Jes 61,1-3.6.10 
1Der Geist GOTTES, des Herrn, ruht auf mir. 

Denn der HERR hat mich gesalbt; er hat mich 

gesandt, um den Armen frohe Botschaft zu 

bringen, um die zu heilen, die gebrochenen 

Herzens sind, um den Gefangenen Freilassung 

auszurufen und den Gefesselten Befreiung, 

2um ein Gnadenjahr des HERRN auszurufen, 

einen Tag der Vergeltung für unseren Gott, 

um alle Trauernden zu trösten, 3den 

Trauernden Zions Schmuck zu geben anstelle 

von Asche, Freudenöl statt Trauer, ein 

Gewand des Ruhms statt eines verzagten 

Geistes. Man wird sie Eichen der Gerechtigkeit 

nennen, Pflanzung des HERRN zum herrlichen 

Glanz. 6Ihr aber werdet Priester des HERRN 

genannt, Diener unseres Gottes sagt man zu 

euch. Den Reichtum der Nationen werdet ihr 

genießen und euch mit ihrer Herrlichkeit 

brüsten. 10Von Herzen freue ich mich am 

HERRN. Meine Seele jubelt über meinen Gott. 

Denn er kleidet mich in Gewänder des Heils, 

er hüllt mich in den Mantel der Gerechtigkeit, 

wie ein Bräutigam sich festlich schmückt und 

wie eine Braut ihr Geschmeide anlegt. 

Gebet um Einheit mit Christus 
Wachse, Jesus, wachse in mir: in meinem 

Geist, in meinem Herzen, in meiner 

Vorstellung, in meinen Sinnen. Wachse in mir 

mit deiner Milde, mit deiner Reinheit, mit 

deiner Demut, wachse in mir mit deinem Eifer 

und deiner Liebe. Wachse in mir mit deiner 

Gnade, mit deinem Licht und mit deinem 

Frieden. Wachse in mir zur Verherrlichung 

deines Vaters, zur größeren Ehre Gottes! 

Amen. 

Pierre Olivaint 

Vater Unser; Ave Maria; Ehre sei dem 

Vater 

Oration 
Gott und Herr, Du heiligst Deine Kirche in 

jedem Volk und jedem Land. Und was Deine 

Gnade gewirkt hat, als die Frohe Botschaft 

ihren Anfang nahm, das wirke sie jetzt in den 

Herzen aller Gläubigen. Darum bitten wir 

durch Christus, unseren Herrn. Amen 
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Segensbitte 
Der Allmächtige Gott segne uns und die 

Weihekandidaten, für die wir hier beten. Er 

stärke uns in unserer Berufung, bewahre uns 

vor allem Unheil und führe uns zum Ewigen 

Leben. Im Namen des Vaters und des Sohnes 

und des Heiligen Geistes. Amen. 

Tag 8 – Der Herr hat mich 

gesalbt 

Einführung 
Die Salbung der Hände des neugeweihten 

Priesters mit Chrisam zeigt die besondere 

Teilhabe am Priestertum Jesu Christi an. Der 

Bischof spricht dabei: „Unser Herr, Jesus 

Christus, den der Vater mit dem Heiligen Geist 

und mit Kraft gesalbt hat, behüte dich. Er 

stärke dich in deinem Dienst, das Volk Gottes 

zu heiligen und Gott das Opfer darzubringen.“ 

Lesung – Lk 4,16-21 
16So kam er auch nach Nazaret, wo er 

aufgewachsen war, und ging, wie gewohnt, 

am Sabbat in die Synagoge. Als er aufstand, 

um vorzulesen, 17reichte man ihm die 

Buchrolle des Propheten Jesaja. Er öffnete sie 

und fand die Stelle, wo geschrieben steht: 
18Der Geist des Herrn ruht auf mir; denn er hat 

mich gesalbt. Er hat mich gesandt, damit ich 

den Armen eine frohe Botschaft bringe; damit 

ich den Gefangenen die Entlassung verkünde 

und den Blinden das Augenlicht; damit ich die 

Zerschlagenen in Freiheit setze 19und ein 

Gnadenjahr des Herrn ausrufe. 20Dann schloss 

er die Buchrolle, gab sie dem Synagogendiener 

und setzte sich. Die Augen aller in der 

Synagoge waren auf ihn gerichtet. 21Da 

begann er, ihnen darzulegen: Heute hat sich 

das Schriftwort, das ihr eben gehört habt, 

erfüllt. 

Fürbitten 
Lasst uns beten zu unserem Herrn, Jesus 

Christus, der vom Vater mit dem Heiligen 

Geist gesalbt worden ist. 

• Rufe auch heute Menschen in Deine 

Nachfolge und in Deinen Dienst. – 

Christus, höre uns. 

• Stehe den Priestern bei, die an ihrer 

Berufung zweifeln und entfache in 

ihnen Deine Gnade neu. – Christus, 

höre uns. 

• Wir beten heute besonders für die 

verstorbenen Priester, die uns in 

unserem Leben begegnet sind. – 

Christus, höre uns. 

Vater Unser; Ave Maria; Ehre sei dem 

Vater 

Oration 
Barmherziger Gott, erhöre unser Gebet für die 

verstorbenen Priester. Du hast sie mit der 

priesterlichen Würde ausgestattet. Gib ihnen 

nun den Platz, der für sie in der Herrlichkeit 

des Himmels bereitet ist. Darum bitten wir 

durch Christus, unseren Herrn. 

Segensbitte 
Der Allmächtige Gott segne uns und die 

Weihekandidaten, für die wir hier beten. Er 

stärke uns in unserer Berufung, bewahre uns 

vor allem Unheil und führe uns zum Ewigen 

Leben. Im Namen des Vaters und des Sohnes 

und des Heiligen Geistes. Amen. 
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Tag 9 – Stelle dein Leben unter 

das Geheimnis des Kreuzes 

Einführung 
Die Überreichung von Brot und Wein zeigt an, 

dass es die Aufgabe der Priester ist, die 

Eucharistiefeier zu leiten. In der Weiheliturgie 

heißt es: „Empfange die Gaben des Volkes für 

die Feier des Opfers. Bedenke, was du tust, 

ahme nach, was du vollziehst, und stelle dein 

Leben unter das Geheimnis des Kreuzes.“ 

Dies macht den Zusammenhang von 

Eucharistie und der Lebenshingabe Christi und 

aller, die ihm nachfolgen, deutlich. 

Lesung – Gal 2,19b-20 
19Denn ich bin durch das Gesetz dem Gesetz 

gestorben, damit ich für Gott lebe. Ich bin mit 

Christus gekreuzigt worden. 20Nicht mehr ich 

lebe, sondern Christus lebt in mir. Was ich nun 

im Fleische lebe, lebe ich im Glauben an den 

Sohn Gottes, der mich geliebt und sich für 

mich hingegeben hat. 

Fürbitten 
Lasst uns beten zu unserem Herrn Jesus 

Christus, der für uns am Kreuz gestorben ist. 

• Stärke alle, die unseren/m 

Weihekandidaten helfen, in Deiner 

Nachfolge zu leben. – Christus, höre 

uns. 

• Schenke Deinen Gläubigen neue 

Ehrfurcht vor dem Sakrament der 

Eucharistie, in dem Deine 

Lebenshingabe gegenwärtig ist. – 

Christus, höre uns. 

• Hilf denen, die Krankheit, Leid und 

Tod erfahren, Deine Nähe im 

Geheimnis des Kreuzes zu finden. – 

Christus, höre uns. 

Vater Unser; Ave Maria; Ehre sei dem 

Vater 

Oration 
Allmächtiger Gott, Deinem Willen gehorsam, 

hat Dein geliebter Sohn den Tod am Kreuz auf 

sich genommen, um alle Menschen zu erlösen. 

Gib, dass wir in der Torheit des Kreuzes Deine 

Macht und Weisheit erkennen und in Ewigkeit 

teilhaben an der Frucht der Erlösung. Darum 

bitten wir durch Christus, unseren Herrn. 

Amen. 

Segensbitte 
Der Allmächtige Gott segne uns und die 

Weihekandidaten, für die wir hier beten. Er 

stärke uns in unserer Berufung, bewahre uns 

vor allem Unheil und führe uns zum Ewigen 

Leben. Im Namen des Vaters und des Sohnes 

und des Heiligen Geistes. Amen. 


