Gebete für Priester
Am Priesterdonnerstag
P. Lasset uns mit dem göttlichen Heiland für unsere Priester beten:
„Heiliger Vater, bewahre sie in Deinem Namen, damit sie eins seien. Ich bitte
nicht, Du mögest sie von der Welt wegnehmen, sondern dass Du sie vor
dem Bösen bewahrest. Heilige sie in der Wahrheit!“
A. Göttlicher Heiland Jesus Christus, / Du hast dein ganzes Erlösungswerk,
/ die Rettung und das Heil der Welt, / den Priestern als Deinen Stellvertretern
anvertraut. / Durch die Hände Deiner heiligsten Mutter / opfere ich
Dir für die Heiligung Deiner Priester und Priesterkandidaten / den heutigen
Tag ganz und gar auf: / alle Gebete, Arbeiten, Freuden, Opfer und Leiden. /
Schenke uns wahrhaft heilige Priester, / die, vom Feuer Deiner göttlichen Liebe
entflammt, / nichts suchen als Deine größere Ehre und das Heil unserer
Seelen. / Bewahre sie in allen inneren und äußeren Gefahren / und weise besonders
jene zurück, / die ihrer Tugend nachstellen und ihr heiliges Priesterideal
gefährden. Maria, Du gute Mutter der Priester, / nimm alle Priester unter Deinen
besonderen Schutz / und führe mit gütiger Mutterhand / auch die armen
Verirrten zum Guten Hirten zurück. /
Amen.

Gebet zum ewigen Hohenpriester für die Priester
P. Herr Jesus Christus, Priester in Ewigkeit nach der Ordnung des Melchisedech,
barmherziger und getreuer Hoherpriester, für uns bei Gott bestellt,
um Deines Volkes Sünden mit Deinem Blut zu sühnen! Voll Mitleid und Erbarmen
mit unseren Schwächen hast Du uns in unseren Priestern sichtbare
Werkzeuge Deines heiligen Mittleramtes schenken wollen. Wir danken Dir
dafür und flehen zu Dir: Dass Du Deinem Volke Priester senden und sie in
Gerechtigkeit kleiden wollest,
A. Wir bitten Dich, erhöre uns.
P. Dass Du die Berufenen immer tiefer in Deine Wahrheit einführen wollest,
A. Wir bitten Dich, erhöre uns.
P. Dass Du ihnen den Geist des Evangeliums erschließen wollest,
A. Wir bitten Dich, erhöre uns.
P. Dass Du die Priester mit Güte und väterlicher Sorge für ihre Gemeinden erfüllen wollest,
A. Wir bitten Dich, erhöre uns.
P. Dass Du sie untereinander und mit ihren Gemeinden in Frieden und brüderlicher Gemeinschaft
verbinden wollest,
A. Wir bitten Dich, erhöre uns.
P. Dass Du ihnen den Eifer des Guten Hirten für Gottes Ehre und das Heil der Seelen schenken
wollest,
A. Wir bitten Dich, erhöre uns.
P. Dass Du sie in der schweren und oft scheinbar erfolglosen Arbeit ermutigen
und trösten wollest,
A. Wir bitten Dich, erhöre uns.

P. Dass Du sie in Leben und Wort zu treuen Dienern und Ausspendern Deiner Geheimnisse machen
wollest,
A. Wir bitten Dich, erhöre uns.
P. Dass Du ihnen dereinst ein barmherziger Richter sein wollest,
A. Wir bitten Dich, erhöre uns.
P. Lasset uns beten. Herr Jesus Christus, Du Hirt aller Hirten, gib Deinen
Priestern die Gnade, Dir würdig zu dienen, erneuere in ihren Herzen
den Geist der Heiligkeit, den sie durch Handauflegung empfangen haben, auf
dass sie uns Deine Lehren durch Wort und Beispiel verkünden. Gib ihnen die
Glut der Liebe für die Seelen und dein Reich. Sei Du ihre Freude, Du ihr Trost
im Leiden, Du in Zweifeln ihr Rat, Du ihre Verteidigung gegen alles Unrecht.
Sei Du in Trübsal ihre Geduld, in Krankheit ihre Arznei. Lass sie, die
Dich als ihr Erbteil erwählt haben, in Dir alles besitzen, der Du lebst und
herrschest mit Gott dem Vater, in der Einheit des Heiligen Geistes, Gott von
Ewigkeit zu Ewigkeit.
Amen.

Um gute Priester
P. Herr Jesus Christus, ewiger Hoherpriester. Du hast gesagt: „Die Ernte
ist groß, aber der Arbeiter sind wenige. Bittet daher den Herrn der Ernte,
dass Er Arbeiter in Seine Ernte sende.“ Siehe, wir flehen inständig zu Dir: Sende
Arbeiter in Deine Ernte.
A. Schenke Deiner heiligen Kirche wahrhaft würdige Priester.
P. Wecke in vielen jungen Menschen unserer Gemeinde das Verlangen,
Dir einst als Welt- oder Ordenspriester zu dienen. Lass aber nicht zu,
dass sich ein Unberufener in Dein Heiligtum eindränge.
A. Lass die, welche Du auserwählt hast, / Deinen Ruf erkennen und ihm freudig folgen.
P. Hilf ihnen, sich auf ihren erhabenen Beruf vorzubereiten durch eifriges
Gebet, häufigen Empfang des heiligen Opfermahles, innige Verehrung
Deiner heiligen Mutter und echtes Tugendstreben, besonders durch Gehorsam,
Nächstenliebe, Opferbereitschaft, Keuschheit und treue Pflichterfüllung.
A. Entzünde in ihnen das Feuer Deiner göttlichen Liebe.
P. Lass sie wahrhaft würdige Priester werden, die nichts suchen als Deine Ehre und das Heil der
ihnen anvertrauten Seelen.
A. Stärke alle Priester in ihrem schweren Beruf. / Segne ihre Mühen und Arbeiten.
P. Lass sie Salz der Erde sein, das alle Verderbnis verhütet; Licht der
Welt, das allen durch Wort und Beispiel voranleuchtet.
A. Herr, sende Deiner Kirche heilige Priester und eifrige Ordensleute.
/ Gib ihnen gütiges Verständnis für menschliche Schwachheit.
P. Und Du, allerseligste Jungfrau Maria, Mutter der Priester:
A. Beschütze alle Priester in den Gefahren ihres Berufes.
P. Führe mit gütiger Mutterhand jene Priester, die ihrer Berufung untreu
wurden, zum Guten Hirten zurück.

A. Maria, du Königin der Apostel, / erflehe uns viele heilige Priester. /
Amen.

Für meinen Seelsorger und für alle Priester
(P. Paschalis Schmid)

Göttlicher Heiland Jesus Christus, / der Du das Wohl und Wehe Deiner heiligen
Kirche den Priestern anvertraut hast, / mit der ganzen Inbrunst meines
Herzens / empfehle ich Dir alle apostolischen Anliegen meines Seelsorgers
und aller Priester. / Erfülle sie mit wahrer priesterlicher Heiligkeit! / Schenke
ihnen ein großes, weites apostolisches Herz, / voll heiliger Liebe zu Dir und
zu all Deinen Seelen, / auf dass sie, selbst in Dir geheiligt, / uns, ihre Anbefohlenen,
heiligen und sicher zum Himmel führen. / Schenke ihnen überreich
alle Deine priesterlichen Gnaden! / Lass sie in Liebe und Treue zur heiligen
Kirche, / zum Heiligen Vater und zu den Bischöfen, / in Wort und Leben
als Vorbild jeglicher Tugend uns stets voranleuchten.
Liebreichster Jesus, / segne all ihr Priesterwirken und Opfertum! / Segne
alle ihre Gebete und Worte am Altar und im Beichtstuhl, / auf der Kanzel
und in der Schule, / im Verein und am Krankenbett! / Schütze und bewahre
sie in allen inneren und äußeren Gefahren! Göttlicher Heiland, / gib Deiner
Kirche wahrhaft heilige Priester! / Rufe viele brave Knaben und Mädchen zum
Priester- und Ordensstande! / Fördere und heilige alle, die Deine Priester
werden sollen! / Und den Seelen der verstorbenen Priester und Ordensleute
/ schenke die ewige Ruhe! Mir aber gib wahren Glaubensgeist und demütigen
Gehorsam, / damit ich in meinem Seelsorger stets den Stellvertreter Gottes
sehen darf / und alle seine Lehren willig befolgen kann!
Amen.

Gebet für die Priesteramtskandidaten
(P. Paschalis Schmid)

Göttlicher Heiland und ewiger Hoherpriester Jesus Christus, / Du bist
es, der Du in besonderer Liebe Deine Priester Dir auserwählst. / Mit der ganzen
Inbrunst meines Herzens / empfehle ich Dir alle Priesteramtskandidaten
der ganzen Welt. / Erfülle sie schon jetzt in ihren Studienjahren / mehr und
mehr mit wahrhaft priesterlicher Gesinnung. / Gib ihnen einen lebendigen,
freudigen Glauben, / großen Gebetseifer, glühende Liebe zu Dir und Deiner
heiligen Kirche, / wahren Eifer für das Heil der Seelen, / eine innige Andacht
zum Allerheiligsten Altarsakrament und zu Deiner gebenedeiten Mutter. /
Erleuchte und segne auch alle ihre Erzieher und Lehrer / in ihren schweren,
verantwortungsvollen Aufgaben. Maria, du gute Mutter der Priester,
/ beschütze alle Priesteramtskandidaten, / bewahre sie in allen inneren und
äußeren Gefahren, / die in den Studienjahren ihrem heiligen Berufe drohen.
/ Schenke ihnen stets gute Gesundheit, / Fortschritt in den Studien und auch
immer die nötigen Mittel, / auf dass wegen Armut auch nicht einer vom
Priestertum aus-geschlossen sei. / Vor allem aber stehe ihnen zur Seite in allen
Kämpfen der Jugend, / damit sie die Reinheit des Herzens unversehrt bewahren
/ und dereinst als heilige Priester zu Deinem Altar emporsteigen. /
Halte aber jene vom Priestertum fern, / die sich ungerufen und unwürdig
ins Allerheiligste eindrängen wollen, / und lass nicht zu, / dass Eltern oder
Verwandte in falsch verstandener Liebe / oder gar aus sträflichen Absichten
ihre Söhne zum heiligen Priesterstande drängen.
Alle heiligen Apostel, alle heiligen Bischöfe und Priester, / alle heiligen
Jugendpatrone, bittet für die Priesteramtskandidaten, / schützet sie und steht
ihnen allezeit bei, / auf dass sie wahre Apostel, / heilige Mittler zwischen Gott
und den Menschen / und den unsterblichen Seelen sichere Führer zum Himmel
werden mögen.
Amen.
Jesus, Heiland der Welt, / heilige Deine Priester und Priesteramtskandidaten!

Gebet um Priesterberufe
(Papst Pius XII.)

Jesus Christus, / in erbarmender Liebe hast Du allen voran mit der armen
Menschheit mitempfunden. / Du bestellst Engel als Boten und als Deine
Diener Feuerflammen (Ps. 103,4). /
Sende dem Volke, das Dein ist und Dein
sein will, Priester zu / und kleide sie in Gerechtigkeit zur Freude Deiner Frommen
(Ps. 131,9).
Du kennst ja die Herzen der Menschen. / Erleuchte ihren Geist, / damit
sie die unschätzbare Gnade Deiner Berufung klar erkennen. / Stärke ihren
Willen, / damit sie siegreich hindurchgehen / durch alle Verweichlichungen
und Lockungen der Welt. / Gib, dass sie sich nicht verlieren in lähmendem
Genuss / und nicht in nebeligen Tiefen menschlicher Leidenschaft untergehen.
/ Lass sie nicht zurückschrecken vor Opfern. / Gleich königlichen Adlern
mögen sie ihre Flügel spannen / und sich emporschwingen zur lichten Höhe
Deines ewigen Priestertums. Lass ihre Eltern es innewerden,
/ wie groß und unvergänglich schön es ist, / Dir die eigenen Söhne zu
schenken. / Gib ihnen Mut und Kraft, / alle äußeren Rücksichten und inneren
Hemmungen, / die dieser Freigabe entgegenstehen, zu überwinden. /
Erwecke in hochherzigen Seelen die innere Bereitschaft, / mit wohltätiger
Hand Deinen Auserwählten zu helfen, / wenn Armut sie hindert, Deinem Rufe
zu folgen. / Verleihe ihren Lehrern und Erziehern Licht und Kraft, / in ihren
jungen Herzen die zarte Pflanze Deiner Berufung sorgsam zu pflegen, / bis der
Tag anbricht, / an dem sie mit glühendem und reinem Herzen / zu Deinem
Altare emporsteigen. Dann aber gib, gütigster Jesus, / dass sie wahre Engel für Dein Volk seien:
/ Engel der Reinheit, / die Deine göttliche Liebe über jede andere, / noch
so zarte und heilige menschliche Liebe stellen; / Engel der Liebe, die auf
die Freuden einer irdischen Familie verzichten, / um dafür einer anderen,
größeren Familie Vater und Hirte zu werden / und gerade den Kleinen und
Unglücklichen, / den Ermatteten und Verlassenen ihre Liebe schenken; /
Engel des Lichtes, die in den Herzen der Menschen / den Glauben an Dich
gleich dem Morgenstern aufleuchten lassen; / Engel des Opfers, / die wie
eine Opferflamme sich selbst verzehren für das Wohl ihrer Brüder und Schwestern;
/ Engel des Rates und der Stärke, die sie trösten im Schmerze, / stärken
im Kampfe und sie in den quälenden Stunden des Zweifels / hinführen auf
den lichten Weg der Tugend und der Pflicht; / Engel der Gnade, / welche die
Seelen reinigen und aufrichten / und sie mit Dir vereinen im Brote des Lebens;
/ Engel des Friedens, / die sie im letzten Augenblicke ihres Lebens / mit
der wonnevollen Sehnsucht und Liebe zu Dir erfüllen, / die sie heimgehen lassen
mit dem beglückenden Kusse Deines göttlichen Friedens / und ihnen die
Pforten des Himmels öffnen, / wo Du das unendliche Licht / und die immerwährende
Freude ihres Herzens bist in alle Ewigkeit.
Amen.

Um geistliche Berufe
P. Jesus, göttlicher Hirt. Du hast die Apostel berufen und zu Menschenfischern gemacht.
A. Rufe auch heute junge Menschen in Deine Nachfolge / und in Deinen Dienst.
P. Du lebst ja, um immer für uns da zu sein, Dein Opfer wird auf unseren Altären gegenwärtig, weil
alle Menschen an der Erlösung teilhaben sollen.
A. 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 um die Wärme echter Liebe.
P. Lass sie, getreu ihrer Berufung, am Aufbau Deines geheimnisvollen Leibes mitarbeiten und so
Deine Sendung fortsetzen.

A. Mache sie zum Salz der Erde /und zum Licht der Welt.
P. 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.
A. Lass sie bereit sein für alle Menschen, / die ihrer helfenden Hand und ihrer barmherzigen Liebe
bedürfen. / Amen.

Gebet um Ordensberufungen
Herr Jesus Christus, hohes Vorbild maller Vollkommenheit! / Du erwählst
Dir immer wieder Menschen / und gibst ihnen das Verlangen ein, / ein vollkommenes Leben zu führen.
/ Du befähigst sie dann durch Dein erhabenes Beispiel / und Deine wirksame Gnade, / Dir auf diesem
Höhenweg zu folgen. / Wir bitten Dich, / lass doch viele erkennen, was es Großes ist um
den Ordensberuf. / Lass sie Deiner Einladung Folge leisten, / um im Ordensstand
Deine besondere Sorge fürm sie und Deine Vertrautheit zu erfahren. Gib, dass nie und nirgends die
Boten Deiner Liebe fehlen. / Lass sie Tag und Nacht Dich vertreten an der Wiege der Waisen, / am
Schmerzenslager der Leidenden, bei den Alten und Kranken, / die sonst niemanden haben, der ihnen
mhilfsbereit die Hand bietet. / Mach, dass von der Grundschule bis zur Universität eine Lehre
verkündet werde, / die in vollem Einklang mit Deinen Worten / allen den Weg zum Himmel weist und
jedem seine Pflicht zeigt. /m Sende die Boten Deines Evangeliums bis in die fernsten und
ungastlichsten Länder, / um alle Völker in Dein Reich zu rufen. / Mehre die Zahl jener, die Dir
in heißer Liebe anhangen, / um auch die Welt mit Deiner Liebe zu entzünden, / Seelen, in denen die
makellose Reinheit Deiner Kirche in vollem Glanz erstrahlt. / Lass überall Gemeinschaften
von auserwählten Seelen erstehen, / die in Gebet und Buße menschliche Schuld sühnen / und Dein
Erbarmen herab rufen. Möge in ihrem steten Opferleben, m/ in der fleckenlosen Reinheit
ihrer Gesinnung, / in dem Adel ihrer Tugenden / immer mehr das lebendige Ideal der Kinder Gottes
sichtbar werden, / das Du uns durch Dein Erdenleben hast zeigen wollen. Sende diesen Scharen
Deiner Jünger und Jüngerinnen viele und gute Berufe, / junge Menschen, die fest entschlossen
sind, / sich der großen Gnade der Berufung / und der von ihnen erwählten Ordensfamilie würdig zu
erweisen / durch gewissenhafte Erfüllung ihrer Ordenspflichten, / durch beharrliches Gebet, /
standhafte Abtötung und durch vollkommene Hingabe ihres Willens an den Deinen. Erleuchte, o Herr,
/ viele edelmütige Seelen durch das Feuer des Heiligen Geistes, / der ja die wesenhafte und
ewige Liebe ist, / und auf die mächtige Fürsprache Deiner lieben Mutter Maria / entzünde und erhalte
in ihnen die Glut Deiner Liebe / zur Ehre des Vaters und des Heiligen Geistes, / die mit Dir
leben und herrschen von Ewigkeit zu Ewigkeit. Amen.
P. Herr, schenke uns Priester!
A. Herr, schenke uns Priester!
P. Herr, schenke uns heilige Priester!
A. Herr, schenke uns heilige Priester!
P. Herr, schenke uns viele heilige Priester!
A. Herr, schenke uns viele heilige Priester!
P. Herr, schenke uns viele heilige Ordensberufungen!
A. Herr, schenke uns viele heilige Ordensberufungen!
P. Heiliger Pius X.! – Bitte für uns!

