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Jesus sagt: ,,Nicht ihr habt mich erwählt,
sondern ich habe euch erwähtt"

0oh rS,16). Respektiert Gott nicht die Frei-

heit des Menschen? Doch, Er tut es sehr
wohl! Denn es gehört ja zum Wesen unserer

Freiheit, dass wir gerufen werden und auf
den Ruf Gottes antworten können. So ge-

langen wir zu unserer Bestimmung. Gott
gießt über uns seine grenzen-

lose Gnade und Güte aus. Von

dieser Güte geradezu überwäl-
tigt, persönlich mit Namen geru-

fen zu sein, ist das innerste

Geheimnis ieder Berufung.

Jeder wird von Gott auf einzig-

artige Weise gerufen, ohne jedes Verdienst

und manchmaI sogar trotz aIter Schutd. Wie

wahr dies ist, zeigt am deuttichsten die
Berufung zum Priestertum.

Unter Verliebten spielt oft der äußere Lieb-

reiz eine große Rolle, und für die Berufswahl

wird Begabung vorausgesetzt. Die Priester-

berufung aber ist voraussetzungslos. Auch
die spätere Fruchtbarkeit des priestertichen

Dienstes hängt nicht von menschlichen Ta-

lenten, sondern ganz und gar von den Ver-

diensten Christi ab. Die Liebe Gottes durch
die Sakramente atlen Menschen zuteilwer-
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Geistlicher Assistent

KIRCHE'NNOT
Beten Sie töglich um 12:00 Uhr mit uns den,,Engel des Herrn" ... damit der Glaube lebt - weltweit.

Wer aber wagt es, ,,1a" zu Gottes Ruf zu

sagen, wenn von ihm scheinbar Unerreich-

bares verlangt wird? Bleibt doch der Pries-

ter trotz seiner erhabenen Würde nur ein

schwacher Mensch. Deshatb braucht er

Hitfe, wie es de119_!91 Pa[lottinerpriester
P. Franz Reinisch demütig gesteht: ,,/ch
verspüre gerade als Priester meine ganze

Hilflosigkeit und Armseligkeit. Bis das allzu

Menschliche ganz abgestreift ist und das
p ri este rli che Wese n k ri sto llklo r
zum Durchbruch kommt,
braucht es viel Ringen und Op-

fern, noch mehr aber bedarf es

vieler Helfe6 die im Hintergrund

für heiligmöf3ige Priester beten

und opfern."

Liebe Freunde, ich bitte Euch von Herzen,

solche Hetfer zu sein, die für die Heitigung

der Priester in a[[er Wett beten und opfern!

Seid gewiss: Als Dank kommt reiche Gnade

über Euch und Eure Famitien.

Es segnet Euch Euer dankbarer

,,Keine Berufung entsteht aus
t

{r

siclt setbst heraus oder lebt für
sich selbst. Die Berufung

entspringt dem Herzen Gottes
und keimt auf im guten

Ackerboden des glöubigen
Volkes, in dcr Erfahfung der

brüderlichen Liebe."
Papst Franziskus

Botschaft zum 51. Wettgebetstag für geisttiche Berufe,

u. Mai zor4

den zu lassen, ist Daseinszweck des Pries-

ters. ln der Weihe bekommt der Priester den

unermesslichen Schatz der Gnade anver-

traut, den Jesus durch seinen Tod am Kreuz

für uns verdient hat. ln diesem Gnaden-

schatz des Gekreuzigten [iegt der Segen für
die ganze Wett. Und doch muss auch der

Priester in der Kraft der heitigen Eucharistie

durch sein persönliches Opfer aus seinem

Leben ein Geschenk machen.

Während in manchen Ländern die Faszina-

tion, Priester zu werden, verloren zu gehen

scheint, sind in vielen anderen die Priester-

seminare voll, und es werden sogar neue
gebaut. Letzttich jedoch kommt es nicht auf
die Zaht, sondern auf die Heiligkeit des

Priesters an. lm Jahre 1902 sagte Jesus zur

französischen Mystikerin und Dienerin Got-

tes Schwester Louise-Marguerite Ctaret de

la Touche: ,,So wie ich vor t goo /ahren mit
zwölf Mönnern - es waren Priester - die

Welt erneuern konnte, so könnte ich ouch

heute mit zwölf Priestern die Welt erneuern.

Aber es müssen heilige Priester sein."

,,Jeder wird von Gott
* af * § x zi g a rti g e lf{e i s*
gerufen."


