
Fo
to

: P
et

er
 G

od
a

 Priestersammlung am 6. Jänner

Liturgie- und Aktionsheft
 



Messfeier zur Priestersammlung am 6. JännerTextbausteine für die Priestersammlung am 6. Jänner

Das Plakat zur diesjährigen Priestersammlung am 6. Jänner 
bildet drei junge, begeisterte, engagierte Priesterstudenten ab. 
Das Motiv entstand im Februar 2018 bei dem Besuch eines 
Missio-Teams im Priesterseminar Kandy in Sri Lanka. 166 
Priesterstudenten werden hier durch Spenden aus Österreich 
unterstützt, so zum Beispiel der 27-jährige Pushpamal Fernando. 

Er stammt aus ärmlichen Familienverhältnissen: Sein Vater 
ist im Tourismus beschäftigt, seine Mutter ist Hausfrau und sorgt 
für die zwei jüngeren Geschwister. „Schon als kleines Kind habe 
ich den Ruf zum Priestertum verspürt“, erinnert sich Pushpamal. 
„Jesus hat sein Leben für uns Menschen hingegeben. Genauso 
möchte auch ich mein Leben hingeben, um Menschen zu helfen!“

Das Plakatmotiv

Der Reinerlös der Priestersammlung ist ausschließlich für Priester 
bzw. Priesterstudenten in den ärmsten Ländern der Welt bestimmt. 
Dadurch werden der Neubau und Ausbau von Priesterseminaren 
und Noviziaten (was zum Beispiel in Afrika sehr dringlich ist wegen 
der steigenden Zahl an Berufungen); die Kosten für die Ausbildung 
der ca. 80.000 Seminaristen, die in den armen Diözesen leben; 
Lebensunterhalt und Unterkunft der Seminaristen während ihrer 
Ausbildung usw. fi nanziert.

Das Geld wird nicht nach Rom überwiesen: Missio Österreich fördert 
mit den Spenden konkrete, geprüfte Projekte. Natürlich im Auftrag 
des Heiligen Stuhles, weil Rom den globalen Überblick hat und weiß, 
wo die Hilfe am notwendigsten ist.

Was passiert mit den Spenden?

Es ist so wichtig, dass die Sammlung am 6. Jänner 
mit Motivation und persönlicher Überzeugung 
angekündigt wird. Hier ein Vorschlag: 

Es gibt zurzeit weltweit an die 115.000 Priesterstudenten, die 
sich auf das Priestertum vorbereiten. Die meisten leben im Süden, 
in den armen Regionen der Welt. Heute ist die Sammlung für 
diese jungen Priesterstudenten. Bitte helfen Sie durch eine groß-
zügige Spende. Ohne unsere Hilfe können keine Seminare gebaut 
werden, Studenten müssen abgewiesen werden. Helfen Sie 
bitte den jungen wachsenden Kirchen in die Zukunft. Vergelt’s Gott!

Einladung zur Kollekte

Im Jahr 1890 hat Papst Leo XIII. zum ersten Mal zur sogenannten 
Epiphanie-Kollekte aufgerufen, damals noch für die Befreiung 
von Sklaven in Afrika. Seither gibt es diese Kollekte, die im Jahr 1923 
in eine Priestersammlung umfunktioniert wurde. Deshalb wird 
jedes Jahr am 6. Jänner bei der Kollekte für Priesterausbildungen 
in aller Welt gesammelt.

Aus der Geschichte ...

Ihre Spende ist steuerlich absetzbar! Nutzen Sie die praktischen 
Spendenkuverts und schreiben Sie Ihren Namen und das 
Geburtsdatum darauf. Sie können selbstverständlich auch per 
Erlagschein unterstützen.

Spendenkuverts (falls vorgesehen)

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.  
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EINZUG: GL 812 Singen wir mit Fröhlichkeit

ERÖFFNUNG / EINLEITUNG:
Am 6. Jänner feiert die Kirche die „Erscheinung des Herrn“. In Österreich sagen wir: 
„Drei Könige“. Im Evangelium hören wir heute, wie die Sterndeuter aus dem Osten 
au� rechen, um Christus zu suchen. Den Weisen aus dem Osten war kein Weg zu steil, 
keine Schwierigkeiten zu groß, um den König der Könige zu sehen. Sie fi nden ihn, 
werfen sich vor ihm nieder und huldigen ihm. Sie beten die Herrlichkeit Gottes an, 
die in Armut und Kälte in der Krippe vor ihnen liegt. Sie geben ihre Geschenke, dann 
eilen die Weisen zurück nach Hause, um anderen davon zu erzählen.

Darum ist der 6. Jänner das älteste „Missionsfest“ der Kirche. Die Weisen suchen, sie fi nden, 
und dann geben sie ihre Erfahrung weiter. Wer Christus begegnet ist, der verspürt den 
inneren Drang, den Glauben weiterzugeben.

Heute denken wir an die 115.000 Priesterstudenten, die es weltweit gibt und die sich auf 
das Priestertum vorbereiten. In Österreich haben wir Priestermangel, aber in vielen Gebieten der Welt 
steigen die Berufungen. Von den 115.000 Priesterstudenten sind 80.000 in den armen Ländern. 
Die Päpstlichen Missionswerke bitten Sie heute um eine großzügige Spende, damit diese 80.000 Priester-
studenten gut ausgebildet werden können. Als Priester sollen sie dann das Licht Christi weitergeben.

Jetzt bitten wir, dass das Licht Christi auch in unseren Herzen aufstrahlt. Dazu rufen wir 
den Herrn an und bitten ihn, dass er die Finsternis des Bösen vertreibe, dass er uns 
innerlich verwandelt und neu macht:

KYRIE-RUFE:
Herr Jesus, du bist gekommen, damit alle Menschen zur Erkenntnis der Wahrheit gelangen. 
Herr, erbarme dich… 

Du zeigst uns den Vater, damit wir zum Zeichen der Liebe werden. 
Christus, erbarme dich…

Du berufst uns, den Wegen des Lebens zu folgen und sie anderen zu zeigen. 
Herr, erbarme dich…

Oder Kyrie gesungen: GL 159 Licht, das uns erschien

GLORIA: GL 812 Singen wir mit Fröhlichkeit

ORGANISATORISCHE HINWEISE:
  VORBEREITEN

Informationsfolder und Spendenkuverts
in den Bänken auslegen. 

Falls vorgesehen: Gebetskerze 
„Die Welt braucht Priester“ bereitstellen. 
Seite 6 Liedvorschläge aus GL (Gotteslob).

Abkürzungen: A = Alle, D = Diakon, L=Lektor/in, 
P = Priester

Herr Jesus, du bist gekommen, damit alle Menschen zur Erkenntnis der Wahrheit gelangen. 



Messfeier zur Priestersammlung am 6. JännerMessfeier für die Priestersammlung am 6. Jänner
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PREDIGTVORSCHLAG:

Liebe Brüder und Schwestern im Herrn, 

Im Evangelium hören wir heute vom Geheimnis des Au� ruchs und des Findens. Die Sterndeuter waren 
Menschen mit unruhigem Herzen. Sie waren Suchende. Sie sind ins Unbekannte ausgezogen, um den 
Messias zu suchen. Sie hatten eigentlich eine hohe soziale Stellung, wir haben aus den Sterndeutern 
sogar „Könige“ gemacht. Aber diese Position und ihr Reichtum haben sie nicht im letzten glücklich 
gemacht. Sie wussten, dass es etwas Größeres geben muss. Und so machten sie sich auf die Suche.

Ihre Entscheidung, einem Stern ins Unbekannte zu folgen, war sicher nicht einfach. Womöglich wurden 
sie sogar belächelt oder verspottet wegen ihrer „Träumereien“. Der Hohn der sogenannten „Realisten“ 
ist ja auch heute immer denen gewiss, die große Pläne und Visionen haben und etwas verändern wollen. 
Wir brauchen aber Menschen, die Ideale und Ziele haben und bereit sind, dafür etwas zu riskieren. Den 
Sterndeutern war die Suche nach der Wahrheit wichtiger als der Spott der scheinbar gescheiten Welt. Sie 
brachen auf. Deshalb nennen wir sie auch die „Weisen“. Denn es ist weise, nach dem Letzten zu suchen. 
Schon ihr ihr Suchen und ihr Unterwegssein war eine Art Mission. Indem sie ihre Stellung und ihre Heimat 
verlassen haben, um zu suchen, gaben sie Zeugnis dafür, dass es unsere Aufgabe ist, nach dem Letzten, dem 
Entscheidenden, nach Gott zu suchen. Wie viele Menschen geben sich mit Nebensächlichem zufrieden?! Sie 
begnügen sich mit dem „Vorletzten“, weil sie zu bequem sind, nach dem Letzten, also nach Gott zu suchen!

Liebe Schwestern und Brüder! Und wie steht es mit uns, mit Dir und mir? 

Jeder von uns ist eingeladen, aufzubrechen. Jeder von uns soll ein Suchender werden. Gott ist das letzte 
Ziel unseres Lebens. Die Weisen aus dem Morgenland laden uns ein, uns auf den Weg zu machen. Es ist 
schon viel, wenn wir uns wieder klar machen, dass Gott das letzte Ziel unseres Lebens ist. Haben wir 
den Mut, Gott unter allen Umständen zu suchen. Zeigen wir das auch nach außen, dass uns Gott und der 
Glaube an ihn wichtig ist. Zeigen wir, dass wir unterwegs sind auf Gott. Wie viele Menschen erkennen 
heute keinen höheren Sinn mehr im Leben? Es ist unsere Mission als Gläubige, dass wir ihnen zeigen, dass 
das Leben ein Unterwegs-Sein ist. Wir sind unterwegs zu Gott. Und Gott ist uns entgegengekommen: 
er lächelt die Suchenden aus der Krippe an. Sie haben gefunden. Sie sind am Ziel. Sie beten an.

Liebe Schwestern und Brüder, lasst uns heute bitte an die vielen jungen Menschen denken, die Priester 
werden wollen! Es sind weltweit 115.000 in den Priesterseminaren und Noviziaten. 80.000 davon leben in 
den armen Ländern des Südens und brauchen unsere Unterstützung. In Europa haben wir Priester- und 
Glaubensmangel. In den Ländern des Südens ist es meist ganz anders: es gibt viele Berufungen, übervolle 
Seminare, die Kirche wächst. Zugleich aber ist die Kirche dort arm: Die Finanzierung des Studiums stellt 
oft ein unüberwindliches Hindernis dar. Es darf nicht sein, dass auch nur eine einzige Berufung zum 
Priestertum aus Mangel an Geld verloren geht.

Wenn sich heute ein junger Mensch auf die Suche nach Gott macht, dann ist das ein großes Abenteuer. 
Priesterstudenten gleichen den Weisen aus dem Morgenland. Sie sind Abenteurer, verlassen alles, 
suchen nach Gott und laden andere zu dieser Suche ein. Heute beten wir für diese vielen jungen Männer, 
dass Gott ihre Berufung segne. Heute können wir bei der Kollekte auch konkret etwas tun, um Priester 
für die Zukunft zu haben.

Lasst uns also heute von den Sterndeutern lernen, dass wir nach dem Letzten suchen müssen. Lasst uns 
voll Freude darüber sein, dass unser menschliches Suchen ein Ziel hat: Jesus Christus. Er ist das Licht der 
Welt. Er ruft auch heute junge Menschen in seinen Dienst als Priester. Er ist das Ziel unseres Lebens. Amen.

FÜRBITTEN:
D/P:  Neben fi nanzieller Unterstützung brauchen Priesterstudenten vor allem unser Gebet. 
 Wir wollen während der Fürbitten unsere Gebetskerze für sie anzünden. 

D/P:  Christus, du bist gekommen, um uns auf den Wegen des Lebens zu führen. Du lässt dich von uns fi nden  
 und willst, dass wir auch andere zu dir führen. Wir bitten dich: 

 1. Wir bitten für den Heiligen Vater, Papst Franziskus. Stärke ihn in seinem missionarischen Eifer,  
 dich bis an die äußersten Ränder der Gesellschaft zu bringen. Christus, höre uns. 

 2. Wir bitten für die Kirche in Österreich. Gib uns den Mut, aufzubrechen und andere auf den Weg 
 mitzunehmen, damit alle dich fi nden können. Christus, höre uns.

 3. Wir bitten für die Priesteramtskandidaten in armen Ländern. Schenk ihnen Ausdauer und 
 Begeisterung, damit sie nicht müde werden, dich zu bezeugen. Christus, höre uns.

 4. Wir bitten für all jene, die in den Tagen als Sternsinger unterwegs sind. Geh mit ihnen und 
 schenk ihnen Freude an ihrem Dienst. Christus, höre uns. 

 5. Wir bitten für alle, die in Armut und Not leben. Lass dich von ihnen fi nden, tröste und stärke sie. 
 Christus, höre uns.  

D/P:  Christus, du hast die Sterndeuter aus dem weiten Osten herausgeführt, um ihnen das Licht deiner Liebe 
 zu zeigen. Leuchte auch in unserem Leben, damit alle Menschen zu dir fi nden. Der du lebst und herrschest 
 in aller Ewigkeit. Amen. 

ANSAGE VOR DER KOLLEKTE:
Es gibt zurzeit weltweit an die 115.000 Priesterstudenten, die sich auf das Priestertum 
vorbereiten. Die meisten leben im Süden, in den armen Regionen der Welt. Heute ist die Sammlung 
für diese jungen Priesterstudenten. Bitte helfen Sie durch eine großzügige Spende. Ohne 
unsere Hilfe können keine Seminare gebaut werden, Studenten müssen abgewiesen werden. 
Helfen Sie bitte den jungen wachsenden Kirchen in die Zukunft. Vergelt’s Gott!

GABENBEREITUNG: GL 810 Der Abglanz des Vaters

DANK: GL 811 Ein Stern mit hellem Brande oder GL 842 Feuer und Flamme

Vor dem Schluss-Segen wollen wir noch gemeinsam für alle Menschen beten, 
die berufen sind: 

Herr Jesus Christus,
Du treuer Zeuge des Vaters,
stehe allen bei,
die auf der Suche sind nach dem Sinn und
dem Ziel ihres Lebens.

Rufe
auch heute Menschen in Deine Nachfolge,
die, von Dir ergri� en,
Dein Wort mit ihrem Leben verkünden!

Schenke
Deiner Kirche Priester und Ordensleute
nach Deinem Herzen,
die uns Zeugen Deiner Liebe und Werkzeuge
Deines Friedens sind!

Hilf uns,
diejenigen zu begleiten und zu ermutigen,
die Du berufen hast, als Arbeiter
in Deinem Weinberg zu wirken!

Dir,
dem Guten Hirten Deiner Kirche,
sei Ehre und Lobpreis in Ewigkeit.
Amen.

MARIA/SEGEN: GL 521 Maria, dich lieben

1Bestellbar im Missio-Shop: Kerze „Die Welt braucht Priester“ Best-Nr. ART302 
2Missio Folder inkl. Gebet für Berufungen M-EK01

(Copyright: Erzbischof Hans-Josef Becker)



Die drei Priesterstudenten auf dem diesjährigen Plakatmotiv symbolisieren die Freude 
und die Begeisterung der derzeit ca. 115.000 jungen Männer, die ihr Leben im 
Dienst des Herrn und im Dienst der Kirche stellen wollen. Die Priesterstudenten von 
heute sind Ho� nungsträger für die Kirche von morgen. Sie brauchen unser Gebet, 
denn sie stehen vor einer Fülle von Herausforderungen!

Die Gebetskerze für Priesterseminaristen aus Afrika, Asien und Lateinamerika kann 
am 6. Jänner während der Fürbitten angezündet werden. Durch ihr Leuchten sind 
wir verbunden mit den Priesterseminaristen und mit allen Menschen, die das Licht 
der Geburt Jesu in die Welt tragen.

Gebetskerze für Priesterstudenten
aus Afrika, Asien und Lateinamerika

Ideen und Impulse zum Rahmenprogramm Roll-Up Ausstellung

BESTELLEN SIE JETZT:  Kerze „Die Welt braucht Priester!“
 Best-Nr. ART302     15,00 € 
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➜

➜

Das alleweltKIDS Arbeitsblatt „Ich will Priester werden!“ 
begleitet den Priesterseminaristen Joachim auf 
seinem Weg zur Priesterweihe. Es gibt Einblicke in 
die Herausforderungen der Ausbildung und den 
Alltag im Priesterseminar. Ideal für Kinder- 
und Jugendstunden!

alleweltKIDS Arbeitsblatt

BESTELLEN SIE JETZT:  Arbeitsblatt „Ich will Priester werden!“
 Best.-Nr. M-AWK-EK19 kostenlos

➜

Zur bildlichen Unterstützung der Messfeier am 6. Jänner sowie für 
Kinder- und Jungschargruppen kann auf missio.at/Priestersammlung 
eine PowerPoint Präsentation heruntergeladen werden. Die 
ausgesuchten Bilder stammen aus Priesterseminaren in aller 
Welt – sie vermitteln ein lebendiges Bild der Weltkirche durch 
die stetig wachsende Zahl an Berufungen.  

PowerPoint Präsentation

AB SOFORT ONLINE:   www.missio.at/Priestersammlung➜

Ihre Ansprech-

partnerin:

Theresa Czernin 

01 513 77 22

Tausende junge Männer in Afrika, Asien und Lateinamerika verspüren eine 
Berufung zum Priestertum. Die Seminare sind übervoll – Oft müssen aus 
diesem Grund Priesterkandidaten abgelehnt werden. 

Was bewegt diese Menschen, ihr Leben in den Dienst der Menschen und 
der Kirche zu stellen? Und wie können wir sie aus Österreich unterstützen? 
Die Roll-Up-Ausstellung gibt Einblicke in diese und viele weitere Themen.

 Roll-Up-Ausstellung bestehend aus: 

 • 14 Roll-Ups
 • Plakat zur Ankündigung
 • Begleithefte für die Besucher

Es kann nach Bedarf eine kompaktere Version zusammengestellt werden 
– wir beraten Sie diesbezüglich gerne!

Roll-Up-Ausstellung 
„Wir sorgen für die Priester von morgen!“

Das alleweltKIDS Arbeitsblatt „Ich will Priester werden!“ 
begleitet den Priesterseminaristen Joachim auf 
seinem Weg zur Priesterweihe. Es gibt Einblicke in 
die Herausforderungen der Ausbildung und den 
Alltag im Priesterseminar. Ideal für Kinder- 

BESTELLEN SIE JETZT:  Arbeitsblatt „Ich will Priester werden!“
 Best.-Nr. M-AWK-EK19 kostenlos



   

IBAN: AT96 6000 0000 0701 5500
BIC: BAWAATWW
ONLINE-SPENDEN: www.missio.at/spenden

Päpstliche Missionswerke in Österreich
Seilerstätte 12/1
1010 Wien
Telefon +43 (1) 513 77 22
www.missio.at
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„Wer zum priesterlichen Dienst berufen ist, 
ist nicht »Herr« über seine Berufung, sondern 
Verwalter eines Geschenks, das Gott ihm 
anvertraut hat zum Wohl des ganzen Volkes, 
ja sogar aller Menschen. Die ganze christliche 
Gemeinschaft ist Hüter des Schatzes dieser 
Berufungen, die zu ihrem Dienst bestimmt 
sind, und muss immer mehr die Aufgabe wahr-
nehmen, sie liebevoll zu fördern, anzunehmen 
und zu begleiten.“  

Papst Franziskus




