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Novene für den Weihejahrgang 2020 der Diözese Rottenburg-

Stuttgart und für die Priester in aller Welt 

1.Tag (3.7.2020) – für die verfolgten Priester und Missionare: 

Ich bete heute für Diakon Jens Brückner, den du in deinen Priesterdienst berufen hast. Stärke 

ihn mit deinem Heiligen Geist, dass er Christus treu bleibt und ein Leben lang zum Aufbau des 

Reiches Gottes und zum Heil der Seelen wirkt. 

1 Vater Unser – 3 Ave Maria 

Göttlicher Heiland, du bist das Heil der Menschheit und Bruder aller Priester und Missionare. 

Ich bitte für die verfolgten Priester und Missionare, die heute schwer leiden müssen. Gib ihnen 

Kraft und Trost in ihren schweren Stunden, damit sie freudig und stark um Deines Namens 

willen allen Hass, alle Verfolgungen und Misshandlungen ertragen. Amen. 

2.Tag (4.7.2020) – für die Priester, die heute im Dienst am Kranken- und Sterbebett 

stehen: 

Ich bete heute für Diakon Vitus Graf von Waldburg-Zeil, den du in deinen Priesterdienst 

berufen hast. Stärke ihn mit deinem Heiligen Geist, dass er Christus treu bleibt und ein Leben 

lang zum Aufbau des Reiches Gottes und zum Heil der Seelen wirkt. 

1 Vater Unser – 3 Ave Maria 

Starker Gott und Heiland der Welt, ich bitte für das Wirken deiner Priester, die heute am 

Kranken- und Sterbebett stehen, damit ihr Dienst gesegnet sei. Gib, o Gott, dass heute kein 

Priester zu einem Kranken oder Sterbenden zu spät oder vergebens kommt. Möge keine Seele, 

die vom Priester die heiligen Krankensakramente empfängt, verloren gehen. Jesus, Heiland der 

Welt, erbarme Dich all derer, die heute sterben müssen. Amen. 

3.Tag (5.7.2020) – für die Priester und Missionare, die erschöpft sind in ihrer 

apostolischen Tätigkeit: 

Ich bete heute für Diakon Martin Sauer, den du in deinen Priesterdienst berufen hast. Stärke ihn 

mit deinem Heiligen Geist, dass er Christus treu bleibt und ein Leben lang zum Aufbau des 

Reiches Gottes und zum Heil der Seelen wirkt. 

1 Vater Unser – 3 Ave Maria 

Heiliger Gott, ich bitte dich um den Segen für deine Priester und Missionare, die von ihrer 

apostolischen Tätigkeit erschöpft und ermüdet sind. Stärke sie, segne sie, gib ihnen Geduld und 

neue Kraft, alle Strapazen für Dich zu ertragen. Amen. 
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4.Tag (6.7.2020) – für die Priester, die heute die Eucharistie feiern: 

Ich bete heute für Diakon Branimir Marevic, den du in deinen Priesterdienst berufen hast. 

Stärke ihn mit deinem Heiligen Geist, dass er Christus treu bleibt und ein Leben lang zum 

Aufbau des Reiches Gottes und zum Heil der Seelen wirkt. 

1 Vater Unser – 3 Ave Maria 

Großer Gott, ich bitte für die Priester am Altar. Sie feiern am Altare das heilige Opfer, um uns 

die Früchte deines heiligen Leidens und Sterbens zuzuwenden. Nimm heute dieses Gebet an 

und segne alle Priester, die das unblutige Kreuzesopfer auf dem Altare deiner Kirche darbringen 

und gib auch mir geistige Anteilnahme daran. Amen. 

5.Tag (7.7.2020) – für die Priester, die ihrer Berufung untreu geworden sind: 

Ich bete heute für Diakon Max Hantke, den du in deinen Priesterdienst berufen hast. Stärke ihn 

mit deinem Heiligen Geist, dass er Christus treu bleibt und ein Leben lang zum Aufbau des 

Reiches Gottes und zum Heil der Seelen wirkt. 

1 Vater Unser – 3 Ave Maria 

Treuer Gott, ich bitte für jene Priester, die ihres Heiligen Berufes untreu geworden sind und in 

Sünde leben. Nimm mein Gebet und mein Opfer an; ich vereinige es mit den Leiden Deiner 

Mutter und Märtyrer. Rufe in Deiner Barmherzigkeit die verirrten Hirten zurück zu deiner 

Herde und stärke sie neu in ihrer Berufung. Lasse sie nicht ohne die Bekehrung ihres Herzens 

aus diesem Leben scheiden. Amen. 

6.Tag (8.7.2020) – für die Priester, die verleumdet und beschimpft werden: 

Ich bete heute für Diakon Manuel Hammer, den du in deinen Priesterdienst berufen hast. Stärke 

ihn mit deinem Heiligen Geist, dass er Christus treu bleibt und ein Leben lang zum Aufbau des 

Reiches Gottes und zum Heil der Seelen wirkt. 

1 Vater Unser – 3 Ave Maria 

Verleumdeter Heiland, ich bitte für die Priester, die verleumdet und beschimpft werden, damit 

du, o Gott, jedes Opfer der Selbstverleugnung, das sie bringen, segnen mögest. Gib diesen 

Priestern die Gnade, damit sie durch keine Feindseligkeiten in der Ausübung ihres Amtes 

gehindert werden. Schenke ihnen die Gnade der Treue und Beharrlichkeit. Amen. 
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7.Tag (9.7.2020) – für die Priester, die das heilige Bußsakrament erteilen: 

Ich bete für Diakon Roman Fröhlich, den du in deinen Priesterdienst berufen hast. Stärke ihn 

mit deinem Heiligen Geist, dass er Christus treu bleibt und ein Leben lang zum Aufbau des 

Reiches Gottes und zum Heil der Seelen wirkt. 

1 Vater Unser – 3 Ave Maria 

Barmherziger Gott, ich bitte für die Priester, Deine Stellvertreter, die das Bußsakrament erteilen 

und das Gnadenleben in den Seelen erneuern. Sie heilen durch deine Gnade viele Wunden der 

Seele. Jesus, du errettest viele durch dein Wirken im heiligen Bußsakrament, reinigst sie und 

erneuerst ihr Gnadenleben. Ohne Deine Gnade kann nichts standhaft bleiben im Guten. 

Göttlicher Heiland, segne die Arbeit der Priester am Heil der Seelen! Heiliger Geist, Du 

Spender aller Gnaden, der Du alle Fruchtbarkeit in den Seelen entfaltest: mehre das 

Gnadenleben in allen Priestern, damit ihr Wirken im Bußsakrament reiche Früchte trage. Amen. 

8.Tag (10.7.2020) – für die Priesterseelen, die im Fegfeuer leiden: 

Ich bete für Diakon Michael Sankowsky, den du in deinen Priesterdienst berufen hast. Stärke 

ihn mit deinem Heiligen Geist, dass er Christus treu bleibt und ein Leben lang zum Aufbau des 

Reiches Gottes und zum Heil der Seelen wirkt. 

1 Vater Unser – 3 Ave Maria 

O Gott und Heiland, ich bitte für die Seelen der Priester im Fegefeuer und für alle Armen 

Seelen, die nach Erlösung dürsten und nach unserem Gebet und Opfer. O Gott, durch deine 

Barmherzigkeit und dein überreiches Erbarmen mögen sie alle schnell in die ewige 

Gemeinschaft mit dir gelangen. Jesus, gib Deinen Priestern ein großes Verlangen, Seelen zu 

retten und lass ihre Verdienste den leidenden Seelen zugutekommen. Amen. 

9.Tag (11.7.2020) – für die Menschen, die Gott zum Priestertum berufen will: 

Ich bete für alle jungen Männer, die du zum Priesterdienst rufen möchtest. Gib, dass sie deinen 

Ruf deutlich vernehmen und die Gnade und Kraft erlangen, ihm auch zu folgen. 

1 Vater Unser – 3 Ave Maria 

Göttlicher Erlöser, als du am Abend vor deinem Leiden die heilige Eucharistie eingesetzt hast, 

hast du damit auch das Priestertum eingesetzt. Beides ist innigst miteinander verbunden. Daher 

bitte ich für alle, die du zum Priestertum berufen willst. Halte alle bösen Nachstellungen von 

deinen Priestern und Priesteramtskandidaten fern; entzünde ihre Herzen in jener Liebe, mit der 

du das Heilige Abendmahl deinen Aposteln gereicht hast. Herr, sende Arbeiter in deinen 

Weinberg! 

Heilige Maria, Mutter aller Priester, bitte für unsere Neupriester! 

Heiliger Martin von Tours, bitte für unsere Neupriester! 

Heiliger Pfarrer von Ars, bitte für unsere Neupriester! 

Amen. 


