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Priestersammlung am 6. Jänner

Liturgievorschlag
Alle Texte zur Liturgie und weitere Materialien zum Download stehen Ihnen auf www.missio.at zur Verfügung.
So können Sie die Texte individuell bearbeiten und für die Messfeier Ihrer Gemeinde entsprechend anpassen.

EINGANGSLIED

GL 842 Feuer und Flamme

ERÖFFNUNG / EINLEITUNG
Am 6. Jänner feiert die Kirche das Fest der „Erscheinung des Herrn“. Das Evangelium berichtet
von den Sterndeutern, die von einem Stern zu dem neugeborenen Sohn Gottes geführt
werden. Die drei Sterndeuter symbolisieren die Heidenvölker, also die nichtjüdische Welt.
Ihnen „erscheint“ in dem Kind in der Krippe Gottes Sohn und sie huldigen ihm.
Der 6. Jänner ist das älteste Missionsfest der Kirche. Die Päpstlichen Missionswerke bitten
heute um Ihr Gebet und Ihre Spende für die „Priestersammlung am 6. Jänner“.
Da es einen Boom an Priesterberufungen in Afrika und Asien gibt, ist die „Priestersammlung
am 6. Jänner“ von größter Bedeutung für die Ausbildung von mehr als 80.000 Priesterstudenten
weltweit.

PREDIGTIMPULS

Von Missio-Diözesandirektor Pfarrer Christian Poschenrieder

Liebe Schwestern und Brüder!
Viele Menschen in der heutigen Zeit sind im Auto mit einem sogenannten Navi unterwegs.
Ein Navigationssystem hat schon manchem den richtigen Weg gewiesen. Man tippt am
Anfang das Ziel ein, und eine liebevolle Stimme sagt, wohin man fahren muss. „In dreihundert
Metern links abbiegen.“ Das kann auch auf die Nerven gehen und man darf auch nicht blind
vertrauen. Es ist natürlich nicht hundertprozentig sicher. Es kann z. B. vorkommen, dass es die
Straße nicht kennt, dass es die Straße nicht mehr gibt, usw.
Bei den Weisen aus dem Morgenland gab es ein von Gott geschicktes Navi. Dieses Navi war
ohne Fehler. Es war das „vollkommene“ Navi. Der Stern hat ihnen den Weg gewiesen. Er
hat den richtigen Weg zum König der Juden gezeigt. Sie mussten dazu nach oben schauen.
Schauen auch wir in unserem Leben oft nach oben: d.h. zum lieben Gott. Machen wir es nicht
wie in der Geschichte des „Hans Guck-in-die-Luft“. Dieser fiel deswegen ins Wasser, weil er
nicht auf den Weg achtete. Nein, nicht wörtlich verstehen, sondern geistlich! Wir sollen immer
wieder Gott fragen: „Wohin geht mein Weg?“ „Wohin soll ich mich wenden?“

Jesus von uns nicht Gold, Weihrauch und Myrrhe, sondern er will uns ganz haben, er will dich
so wie du bist.
Das ist Botschaft des Sternes, den wir heute leuchten sehen. Er sagt uns: Schau nach oben zu
Gott, und du wirst den richtigen Weg gehen. Er sagt uns: Mach dich klein und bete das Kind in
der Krippe an. Er sagt uns drittens: Schenk ihm deine Gaben! Missio bittet um eine Spende für
die Priesterstudenten in Afrika, Asien und Lateinamerika. Wir brauchen dringend gute Priester. Sie werden uns dann die Botschaft verkünden und den dritten Punkt in Erinnerung rufen:
Schenk Jesus alles, was du hast, ja alles, was du bist, und du wirst so wie die Weisen einen
anderen Weg nach Hause gehen. Amen.

FÜRBITTEN
D/P: Wir folgen dem Stern: Wie die Sterndeuter dem neugeborenen König der
Juden ihre Gaben gebracht haben, wollen auch wir dem allmächtigen Gott, der
für uns Mensch geworden ist, unsere Bitten zu Füßen legen.
Ministranten treten vor den Altar. Vor jeder Fürbitte wird ein Weihrauchkorn auf die glühende
Kohle gelegt und das Weihrauchfass geschwenkt.

Manche haben überlegt, was das für ein Stern ist. Es gibt die Hypothese von der Überlappung
der Planeten Jupiter und Saturn im Sternbild der Fische, was nur etwa alle 800 Jahre eintritt.
Für die babylonische Sternkunde ist der Jupiter der Stern des Weltenherrschers, Saturn der
Stern Palästinas und das Sternbild der Fische war für sie ein Zeichen für die Endzeit. Daraus
haben sie vielleicht geschlossen, dass der endzeitliche Weltenherrscher in Palästina geboren
wird. Um diesen Weltenherrscher zu sehen, traten sie aus dem Osten die sehr lange Reise
an. Das war sicher mühsam, und daher müssen sie wirkliche Gottsucher gewesen sein, die
diese große Sehnsucht im Herzen hatten, um sich auf einen so langen und ungewissen
Weg zu machen. Seien auch wir Gottsucher in unserem Leben! Schauen wir ebenfalls zum
Himmel, und Gott wird auch uns einen Stern schicken, der uns den Weg zeigt.

L:

Das zweite, was wir von den Weisen lernen wollen, ist: Sie waren einerseits Gottsuchende
und andererseits, als sie ihn gefunden haben, hieß es: „Sie fielen nieder und huldigten ihm.“
Sie beteten an. Machen auch wir uns klein vor Gott! Beten wir den allmächtigen Gott an,
der größer ist als wir! Auch wenn er sich selber klein macht und ein Kind wird, – ein armseliges
Menschenkind, – bleibt er doch der Weltenherrscher, dem Anbetung und Ehre gebührt. Die
Weisen haben das erkannt und sich nicht gescheut, sich niederzuknien. Das waren nicht wie
die Hirten einfache Leute, sondern sicher Intellektuelle, Schriftkundige, gescheite Menschen.
Aber es waren Menschen mit viel Demut. Es waren Menschen, die gottesfürchtig waren, die
anerkannt haben, dass sie nur geschaffene Lebewesen sind und dass Gott ihr Schöpfer ist.
Und drittens bringen auch wir dem Gottessohn Geschenke. Gold steht für die Macht und den
Glanz des Königs. Weihrauch wird zur Ehre Gottes verbrannt und geopfert. Myrrhe wurde
als Balsam für den verstorbenen, menschlichen Leib verwendet. Die Geschenke der Weisen
bezeichnen so Jesus als den König der Welt, wahrer Gott und wahrer Mensch. Doch will

A:

Schenke uns allen die Sehnsucht nach dem letzten Sinn des Lebens, die die Sterndeuter
zu dem göttlichen Kind in der Krippe geführt hat.
Wir bitten dich, erhöre uns.

L:

Schenke uns Christen in Europa eine größere Bereitschaft, den jungen und wachsenden
Kirchen in Afrika, Asien und Lateinamerika durch Gebet und Spende beizustehen.

L:

Schenke unserem Land Politiker und Verantwortungsträger, die sich nicht nach der
Mode und dem Zeitgeist orientieren, sondern Gottes Geboten in ihren Entscheidungen
wie einem Stern folgen.

L:

Schenke den kranken und verzagten Menschen, an die wir jetzt denken wollen,
einen großen Trost und lass sie spüren, dass Gott gut ist und ihnen immer beisteht.

L:

Schenke vielen jungen Männern die Gnade der Berufung zum Priestertum und
erneuere unsere Kirche durch engagierte Frauen und Männer.

L:

Schenke uns in Österreich viele Missionarinnen und Missionare, die wie die Sterndeuter
alles zurücklassen, in ferne Länder aufbrechen und die Frohe Botschaft zu allen
Menschen tragen.
Wir bitten dich, erhöre uns.

A:

D/P: Gott, die Sterndeuter aus dem Orient haben Dich als den König der Welt erkannt.
Lass alle Menschen dich erkennen und weise ihnen den Weg zu dir.
A: Amen.

ANSAGE VOR DER KOLLEKTE
Die Kirche in Afrika, Lateinamerika und Asien ist eine Kirche des Aufbruchs und der Hoffnung.
Doch so viele Berufungen es dort auch zum Priestertum gibt, so wenig finanzielle Mittel gibt
es oft, um jungen Männern eine gute theologische Ausbildung zu gewährleisten und einen
Platz in einem Priesterseminar sichern zu können. Auf jeden Priester in den Ländern des Südens
wartet eine Fülle von Aufgaben: Sie spenden die Sakramente und helfen den alleingelassenen
Menschen umfassend als Seelsorger. Sie sind aber auch Katastrophenhelfer, Sozialarbeiter,
Dorfentwickler, Anwälte der Ärmsten und Glaubensverkünder. Mit der „Priestersammlung am
6. Jänner“ tragen Sie wesentlich dazu bei, dass die Welt mehr Priester bekommt.

Vergelt‘s Gott!
GABENPROZESSION
Zur Gabenprozession tragen fünf Personen Symbole und die eucharistischen Gaben zum
Altar und werden von einem Lied begleitet. Die Bedeutung der Gaben folgt der Auslegung
von Gregor dem Großen. Als Lied zwischen den einzelnen Sätzen bietet sich an „Siehe wir
kommen, kommen mit Jauchzen, unsere Gaben zu bringen“ (GL 808).
1. Person: Buch
Gold ist wie die Weisheit. Sie ruht wie ein kostbarer Schatz im Mund des Weisen (Spr 21,20).
Allmächtiger Gott, wir bringen dir mit diesem Buch das Gold unseres Denkens und Forschens dar,
das auf dich hin ausgerichtet ist.
2. Person: Schale mit Weihrauch
Weihrauch ist ein wohlriechender Duft. Unser Gebet möge wie der Weihrauch „emporsteigen
vor dein Angesicht“ (Ps 141,2). Allmächtiger Gott, wir bringen dir Weihrauch als Zeichen unseres
Gebetes, in dem wir dich loben und dir danken, dass du Mensch geworden bist.
3. Person: Schale mit Myrrhe (Harz oder ätherisches Öl)
Myrrhe ist ein wohlriechender Balsam, mit dem die Verstorbenen gesalbt wurden, um sie zur
Unsterblichkeit zu bewahren: „Wer den Willen meines Vaters tut, wird in das Himmelreich
eingehen“ (Mt 7,21). Allmächtiger Gott, wir bringen dir Myrrhe als Zeichen unserer Bereitschaft,
deinen Willen zu erfüllen.
4. Person: Missio Spendenbox (bestellbar)
Allmächtiger Gott, wir bringen dir unsere Kollekte der „Priestersammlung am 6. Jänner“ als
Zeichen unserer Verbundenheit mit unseren Schwestern und Brüdern im Glauben, die in anderen
Ländern und Erdteilen leben. Nimm sie an und lass sie zum Segen für die Menschen werden.
5. Person: Brot und Wein
Brot und Wein sind Frucht der Erde und unserer menschlichen Arbeit. Allmächtiger Gott, wir
bringen dir Brot und Wein. Nimm sie an und schenke sie uns wieder als Leib und Blut deines
Sohnes.

SCHLUSSLIED

GL 811 Ein Stern mit hellem Brande

