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Priestersammlung am 6. Jänner

Anregungen
zur liturgischen Gestaltung

Textbausteine für die Priestersammlung am 6. Jänner

Messfeier zur Priestersammlung am 6. Jänner

ORGANISATORISCHE HINWEISE:
Aus der Geschichte ...

VORBEREITEN
Informationsfolder und Spendensackerl
in den Bänken auslegen.
Falls vorgesehen: Gebetskerze
„Die Welt braucht Priester“ bereitstellen.
Liedvorschläge aus GL (Gotteslob).
Abkürzungen: D = Diakon, P = Priester

Was passiert mit Ihren Spenden?
Der Reinerlös der Priestersammlung ist ausschließlich für Priester
bzw. Priesterstudenten in den ärmsten Ländern der Welt bestimmt.
Dadurch werden der Neubau und der Ausbau von Priesterseminaren und Noviziaten, die Kosten für die Ausbildung der
ca. 80.000 Seminaristen, die in den armen Diözesen leben, sowie
der Lebensunterhalt und die Unterkunft der Seminaristen
während ihrer Ausbildung finanziert.
Das Geld wird nicht nach Rom überwiesen: Missio Österreich fördert
mit den Spenden direkt konkrete Projekte. Natürlich im Auftrag
des Heiligen Stuhles, weil Rom den globalen Überblick hat und weiß,
wo die Hilfe am notwendigsten ist.

Das Plakatmotiv
Das Plakat zeigt den Seminaristen Cletus Carol Mzeru aus
Tansania. Er ist einer der 80.000 Priesterseminaristen. Nur durch
die jährliche Priestersammlung konnte er Priester werden.
Er ist heute als Kaplan in einer Pfarrei in Daressalam in Tansania
tätig. Erst kürzlich wurde er gebeten, auch am neuen Priesterseminar in Daressalam zu unterrichten.

Einladung zur Kollekte
Es ist so wichtig, dass die Priestersammlung am
6. Jänner mit Motivation und persönlicher
Überzeugung angekündigt wird. Hier ein Vorschlag:
In Afrika und Asien gibt es viele Berufungen! Dennoch kommen in
Afrika auf einen Priester etwa 26.300 Einwohner, in Asien sind
es sogar knapp 65.700. Die Welt braucht Priester! Es gibt zurzeit
weltweit an die 115.000 Priesterstudenten, die sich auf das
Priestertum vorbereiten. Davon leben etwa 80.000 in den Ländern
des Globalen Südens.
Heute ist die Kollekte für diese jungen Priesterstudenten, wie es
auch Father Cletus einmal war. Bitte helfen Sie durch Ihre großzügige
Spende. Die „Priestersammlung“ ist unsere Antwort auf die dringenden Hilfeschreie vieler Bischöfe und Ordensoberen, ihre vielen
Priesterstudenten zu erhalten und Seminare zu bauen. Helfen Sie
bitte den jungen wachsenden Kirchen in die Zukunft. Vergelt’s Gott!

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

Online spenden: www.missio.at/Priestersammlung
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Im Jahr 1890 hat Papst Leo XIII. zum ersten Mal zur sogenannten
Epiphanie-Kollekte für die Befreiung der Sklaven in Afrika
aufgerufen. Seither gibt es diese Kollekte, die nach der Gründung
der Päpstlichen Missionswerke im Jahr 1922 in eine Sammlung
zur Ausbildung von Priestern in den Ländern des globalen Südens
umfunktioniert wurde. Die Priestersammlung ist somit die älteste
von Rom ausgerufene Kollekte der Weltkirche und wird jedes Jahr
am 6. Jänner, am Festtag der „Erscheinung des Herrn“, organisiert.

EINZUG:

GL 259 Gottes Stern, leuchte uns
GL 456 Herr, du bist mein Leben

ERÖFFNUNG / EINLEITUNG:
Heute feiern wir das Fest der „Epiphanie“, der „Erscheinung des Herrn“.
Das Evangelium berichtet von den Sterndeutern aus dem Osten, wir
kennen sie auch als die „Heiligen drei Könige“. Sie machen sich auf den
Weg, folgen einem Stern und suchen einen König. Am Ende ihres
Weges finden sie diesen König nicht in einem Palast, sondern als Kind
in einer Krippe. Und sie erkennen: In diesem Kind, in Jesus Christus,
offenbart Gott sich selbst.

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

Dass die Sterndeuter aus dem Osten kamen, hat eine spezielle Bedeutung. Sie
symbolisieren die Heidenvölker, die Gott suchen. Daher ist der 6. Jänner nach der Tradition
das älteste Missionsfest der Kirche. Die Päpstlichen Missionswerke bitten heute um
unsere Gebete und unsere Spenden, mit denen jährlich rund 80.000 Seminaristen aus Afrika,
Asien und Lateinamerika unterstützt werden, damit sie eine solide theologische und
pastorale Ausbildung bekommen. Als Priester werden sie andere zu Jesus führen. Wie die
drei Sterndeuter haben auch wir uns heute zum Gottesdienst aufgemacht. Hier will
sich Gott uns offenbaren. Lassen wir uns von ganzem Herzen auf diese Begegnung ein.

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 262 Seht ihr unsern Stern dort stehen
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Messfeier zur Priestersammlung am 6. Jänner

Messfeier zur Priestersammlung am 6. Jänner

PREDIGTVORSCHLAG:

studieren und musste auch nicht – wie andere – zurück nach Hause fahren, weil das nötige Geld
während seiner Ausbildung ausging. Im Jahr 2013 wurde Cletus zum Priester geweiht, wirkte danach in
einer Pfarre und wurde in diesem Sommer zum Lehrer im neugegründeten Priesterseminar Nazareti
ernannt, um weitere Priesterstudenten auszubilden.

Liebe Schwestern und Brüder!
Das heutige Evangelium führt eine neue Personengruppe an die Krippe in Bethlehem: Sie werden
vorgestellt als Sterndeuter. „Magoi“ heißen sie im griechischen Text. Weil das in unseren Ohren
wie Magie und Zauber klingt, vergessen wir nur allzu leicht, dass die Sterndeuter, von denen das
Evangelium spricht, keine Zauberkünstler mit Taschenspielertricks waren, sondern im Gegenteil
Naturwissenschaftler. Zwar waren sie auch Astrologen – und hierbei denken wir heute vielleicht
an Magier – nur damals waren die Sternendeuter vor allem exzellente Astronomen. Leute, die
sich mit dem Sternenhimmel gut auskennen und mit seinen Gesetzmäßigkeiten vertraut waren,
mit dem Lauf der Sonne und des Mondes, und mit den Planetenbahnen, sonst wäre ihnen
das Auftauchen eines neuen Sternes gar nicht aufgefallen. Vermutlich gehörten sie sogar zur
naturwissenschaftlichen Elite ihrer Zeit.

Liebe Schwestern und Brüder, ermöglichen auch wir es den vielen Priesterstudenten in Afrika,
Asien und Teilen Lateinamerikas, ihrer Berufung zu folgen und ihren Weg zu gehen. Weltweit sind
es über 115.000 in den Priesterseminaren und Noviziaten. 80.000 davon leben in den armen
Ländern des Südens und brauchen unsere Hilfe. Bitte unterstützen wir sie durch unser Gebet und
unsere großzügige Spende! Mission ist keine Einbahnstraße. Wenn wir heute den jungen Menschen
helfen, dem Ruf Gottes zu folgen und als Priester der Kirche zu dienen, dann wird das auch uns
in Österreich zum Segen werden. Amen.

FÜRBITTEN:

Gott kann man auf sehr unterschiedliche Weise nahe kommen. Den Hirten waren die Engel
erschienen, um die Geburt des Messias zu verkünden. Die Sterndeuter hingegen gelangten
über ihre Entdeckung des Sternes und auf dem Weg des Suchens und Fragens – selbst über
den Umweg von Herodes in Jerusalem – zur Krippe in Bethlehem. Vermutlich erwarteten
die Sterndeuter dort einen König in einem prunkvollen Haus. Dass sie aber in dem Kind in
der ärmlichen Krippe den Messias, sein göttliches Wesen, erkannten, das übersteigt jedes
menschliche Verstehen. Hier geschieht Erkenntnis einer anderen, einer höheren Ordnung.
Deshalb „fielen sie nieder und huldigten ihm“ heißt es im Evangelium. Und sie, die ihre
kostbaren Geschenke mitbringen, sind die eigentlich beschenkten. Sie konnten sich des
größten aller Geschenke erfreuen: Gott selbst.

D/P: Christus, du bist gekommen, um uns auf den Wegen des Lebens zu führen. Du lässt dich von
		 uns finden und willst, dass wir auch andere zu dir führen. Wir bitten dich:
1. Wir bitten für den Heiligen Vater, Papst Franziskus. Leite und beschütze ihn und lass ihn
Trost und Zuversicht durch das Gebet der ganzen Kirche erfahren. 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 finden können. Christus, höre uns.
3. Wir bitten für unsere Brüder und Schwestern in den Missionsländern, die noch schwerer
als wir von der Coronakrise getroffen wurden, dass sie neue Kraft schöpfen.

Lassen sich Gottes Spuren in unserem Leben erkennen? Ja, wenn wir genau hinschauen.
Zum Beispiel, wenn wir entdecken, welche Begabungen und Talente wir von Gott geschenkt
bekommen haben, um sie für andere Menschen einzusetzen. Doch auch dann ist für uns nicht
immer erkennbar: Was will Gott in dieser Situation eigentlich von mir? Warum hat Gott das
zugelassen? Was ist Gottes Plan mit mir? Welchen Sinn hat das Ganze? Wir sehen nicht immer
klar, sondern oft nur kleine, nicht immer eindeutige Zeichen. Oder auch größere: Das können
beispielsweise Begegnungen mit anderen Menschen sein, in denen das Wirken Gottes spürbar
wird. Wir leben auf jeden Fall nicht mehr in der völligen Dunkelheit, wenn wir auf sein Wort
hören. Dieses Wort ist der Stern, der unser Leben erleuchtet. Ähnlich wie die Sterndeuter folgen
wir ihm im Vertrauen darauf, dass er uns letztendlich an ein Ziel führt: Gott. Deshalb heißt
dem Stern folgen, seiner Berufung folgen. Dann wird man mit Antworten auf seine eigenen
Lebensfragen reich beschenkt werden.

4. Auf die Fürsprache Mariens, des Sterns der Mission, bitten wir heute vor allem für die
Priesteramtskandidaten in armen Ländern: Stärke sie mit Freude und Eifer, damit sie nicht 		
müde werden, dich zu bezeugen. Christus, höre uns.
5. Wir bitten für alle, die von uns gegangen sind und alle Trauernden: Lass uns deine
Barmherzigkeit erfahren und bei Dir geborgen sein. Christus, höre uns.
D/P:
		
		

In vielen Teilen der Welt erfahren junge Männer die Gnade einer speziellen, besonderen Berufung
zur Christusnachfolge: den Ruf Priester zu werden. Um der Liebe Christi willen sind sie bereit, auf
vieles zu verzichten. Auch sie lassen sich auf ihrem Weg von einem Stern leiten, der sie manchmal
zu Orten hinführt, an die sie nicht einmal gedacht haben: ins Gefängnis, zu den Kranken und
Ausgestoßenen, den Verlassenen, den Unglücklichen, manchmal sogar in ein anderes Land. Um
Priester zu werden brauchen sie auch eine gute Ausbildung, in der sie sich mit ihrer Berufung
und ihren Motiven ehrlich auseinandersetzen und sich Wissen aneignen. Leider können nicht alle
Männer dieser Berufung folgen, weil sie sich ein Studium und die lange Ausbildungszeit nicht
leisten können. Dabei herrscht vielerorts Priestermangel und Priester werden dringend benötigt.

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 finden.
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 Globalen
Süden, in den armen Regionen der Welt. Heute ist die Sammlung
für diese jungen Priesterstudenten. Bitte helfen Sie durch Ihre 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!

Father Cletus Carol Mzweru, der Priester auf dem Missio-Plakat, stammt aus Tansania. Er erzählt,
dass es in seinem Land sehr viele Berufungen gibt, aber die Bischöfe finanziell damit überfordert
sind, all diesen vielen Priesterstudenten eine Ausbildung zu ermöglichen. Das ist eine große Last.
Cletus ist unglaublich dankbar, dass er selbst durch eine sogenannte „Priesterpatenschaft“ der
Päpstlichen Missionswerke auf seinem Weg unterstützt wurde. Cletus konnte ohne Probleme

GABENBEREITUNG: GL 810 Der Abglanz des Vaters
DANK: GL 261 Stern über Bethlehem
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Bausteine für die Liturgie mit Kindern

Bausteine für die Liturgie mit Kindern
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BAUSTEIN FÜR DIE FÜRBITTEN:
Neben den vorgesehenen Fürbitten, gibt es zwei kindgerechte Fürbitten, die jeweils von einem Kind
gelesen werden können.
Kind 1:

Jesus, du hast den Sterndeutern den Weg zu dir gezeigt. Bitte schenk uns wache Augen
und Ohren, damit wir immer auf der richtigen Spur bleiben und dich finden.

Kind 2:

Jesus, du hast jeden von uns einzigartig gemacht und mit vielen Talenten beschenkt.
Bitte hilf uns, dass wir diese für dein Reich einsetzen und so unsere Fußspuren hinterlassen.

ÜBERLEGUNGEN:

Wenn wir unsere Berufung mehr und mehr entdecken wollen, ist es gut, im eigenen Leben
nach den Spuren zu suchen, die Gott hinterlassen hat, um herauszufinden, was sein
großartiger Plan für uns ist.
Wie ein Detektiv, der immer auf der Suche ist nach der richtigen Spur. Seine Aufgabe ist
es, jede noch so kleine Spur unter die Lupe zu nehmen, um auf des Rätsels Lösung zu kommen.

BAUSTEIN ALS BESINNUNG:
Text „Fußspuren im Sand“

Nehmen wir doch mal unsere Talente und Begabungen unter die Lupe. Gott hat sie uns
geschenkt, damit wir sie für die Menschen einsetzen.

Eines Nachts hatte ich einen Traum:
Ich ging am Meer entlang mit meinem Herrn.
Vor dem dunklen Nachthimmel
erstrahlten, Streiflichtern gleich,
Bilder aus meinem Leben.
Und jedes Mal sah ich zwei Fußspuren im Sand,
meine eigene und die meines Herrn.

BAUSTEIN FÜR DIE PREDIGT:
Angelehnt an das Evangelium der Sterndeuter aus Matthäus 2 schauen wir unsere
Lebensspur an:
•
•

Welche Talente und Begabungen hat Gott uns geschenkt?
Wo darf ich Gottes Wirken in meinem Leben entdecken?

Als das letzte Bild an meinen Augen
vorübergezogen war, blickte ich zurück.
Ich erschrak, als ich entdeckte,
daß an vielen Stellen meines Lebensweges
nur eine Spur zu sehen war.
Und das waren gerade die schwersten
Zeiten meines Lebens.

Wir nehmen diese Fragen mal genauer unter „die Lupe“:
1. Jedes Kind bekommt beim Reinkommen in die Kirche eine farbige Fußspur mit
einer Lupe darauf. Die Kinder sollen im ersten Schritt überlegen, welche Talente
und Begabungen sie von Gott geschenkt bekommen haben und schreiben diese in
die Lupe.
2. Als zweiten Schritt kann man die Kinder fragen, ob es in ihrem Leben schon
besondere Momente gab, zum Beispiel die eigene Geburt, der erste Tag im
Kindergarten, der Schulanfang, vielleicht die Geburt eines Geschwisterchens,
ein besonderer Urlaub. All diese Erinnerungen werden nun außerhalb der
Lupe auf die Fußspur geschrieben.

Zum Download auf
www.youngmissio.at:
ARBEITSBLATT „Ich bin gerufen“
- „Meiner Berufung auf der Spur“
VORLAGE Fußspur mit Lupe
LIED „Spuren in Deinem Leben“
von Werner Hebeisen

Besorgt fragte ich den Herrn:
„Herr, als ich anfing, dir nachzufolgen,
da hast du mir versprochen,
auf allen Wegen bei mir zu sein.
Aber jetzt entdecke ich,
daß in den schwersten Zeiten meines Lebens
nur eine Spur im Sand zu sehen ist.
Warum hast du mich allein gelassen,
als ich dich am meisten brauchte?“

3. Kurze Überleitung: Die Sterndeuter haben den Stern erkannt und sind seiner
Spur gefolgt. Gleichzeitig haben sie auch ihre eigenen Fußspuren hinterlassen,
indem sie dem Jesuskind Gold, Weihrauch und Myrrhe dargebracht haben. Gott
schenkt jedem von uns Zeichen, damit wir seinen Plan für unser Leben erkennen.
Damit wir diese Zeichen verstehen können, ist es wichtig, ganz verbunden mit
ihm zu sein. Er schenkt uns auch Gaben und Talente, die wir hier in dieser Welt
einsetzen sollen und damit Gutes tun. Du hinterlässt damit deine Fußspur.

Da antwortete er: „Mein liebes Kind,
ich liebe dich und werde dich nie allein lassen,
erst recht nicht in Nöten und Schwierigkeiten. Dort, wo du nur eine Spur gesehen hast,
da habe ich dich getragen.“

4. In der Mitte liegt nun ein langes weißes Tuch (können mehrere zusammengeflochtene Tischtücher oder Leintücher sein). Das weiße Tuch geht von der
Krippe mit dem Jesuskind aus. Jedes Kind darf nun seine Fußspur auf dieses Tuch
legen. Am Ende gibt es ganz viele Fußspuren, die aber nicht irgendwo hin laufen,
sondern ein Ziel haben: Jesus Christus!

						Margaret Fishback Powers
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„Ich möchte noch einen persönlichen Hinweis zur ‚Priestersammlung’
am 6. Jänner geben: Missio Österreich engagiert sich im Auftrag von
Papst Franziskus in unzähligen Projekten für Laien, Katechistinnen und
Katechisten im Globalen Süden. Wir fördern also nicht nur die Priester
und Ordensleute! Im Gegenteil. Wir engagieren uns sehr intensiv für die
376.188 Katechistinnen und Laienmissionare in den Pfarren, Orden
und Bewegungen. Wir erleben in Afrika und den anderen Ländern des
Südens ein kraftvolles Laientum, das wir mit allen Kräften fördern.
Die ‚Priestersammlung’ am 6. Jänner führen wir aber im Auftrag des
Papstes speziell für die Priesterausbildung in den Ländern des Südens
durch. Die vielen geistlichen Berufungen und die teure Ausbildung
können von den armen Kirchen ohne unsere Hilfe einfach nicht bewältigt
werden. Bitte um Ihr Verständnis und Ihre großherzige Hilfe.“
Pater Karl Wallner

Päpstliche Missionswerke in Österreich
Seilerstätte 12/1
1010 Wien
Telefon +43 (1) 513 77 22
www.missio.at
IBAN: AT96 6000 0000 0701 5500
BIC: BAWAATWW
ONLINE-SPENDEN: www.missio.at/spenden
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Die Welt braucht Priester!

