
 Apostolat Margarite 
 
„Sagt meinen lieben Priestern, meinen lieben Söhnen, dass sie stärker glauben müssen!  Sie müssen 
den Glauben der Kirche schützen.“ 
 

… und die Mutter Gottes weinte wegen der Priester. Sie weinte nicht deshalb, weil sie schlechter sind als die anderen. 
Nein! Die Mutter Gottes weinte, weil wir vergessen haben das Geheimnis des Priesters zu betrachten. Maria verlangt 
danach, dass wir die Priester suchen. Über 70 Tausend Priester haben ihren Beruf aufgegeben, weil die Menschen in 
der Kirche sie vergessen haben und nicht für sie gebetet haben. Sie sind gefallen wegen der mangelnden Gebetshilfe 
von Seiten der Menschen. Sie waren begabt, haben studiert, aber es fehlte ihnen die Hilfe der Menschen! Die Mutter 
Gottes will, dass die Menschen in der Kirche ihre Priester lieben, da der Priester wie Moses das Volk Gottes führen 
soll. Ohne Priester wüssten die Menschen nicht, wohin sie gehen sollen. Ohne sie gibt es kein christliches 
sakramentales Leben und Eucharistie. Ohne sie wären wir wie Zweige, die vom Weinstock getrennt sind. Die Mutter 
Gottes will, dass die Priester zu deinem Herzen zurückkehren, in dein Gebet, in deine Familie; damit wir sie schützen. 
 
In einer Predigt sprach ich über die Priester. Eine gewisse Frau Professorin aus Kanada hat es verstanden. Sie rief das 
Gebetsapostolat für die Priester ins Leben. Das Apostolat trägt den Namen Margarite, benannt nach dieser Blume. Im 
Zentrum der symbolischen Blume wird der Name der Priesters eingetragen und um ihn herum auf den 7 Blütenblätter 
die Namen der Personen, die vor dem Allerheiligsten versprechen, immer für diesen Priester zu beten. Sie 
versprechen, dass sie durch das ganze Leben an einem selbst gewählten Wochentag für einen bestimmten Priester 
beten werden. Nicht für einen Monat, nicht für ein Jahr, sondern für das ganze Leben! … 
Ich spreche zu euch als Bruder, als Priester, als Beichtvater. Betet jeden Tag für uns, denn wir sind schwach. Ohne 
eure Hilfe können wir euch das Evangelium nicht verkünden. Wir können ohne eure Hilfe nicht die Wandlung 
während der Eucharistie vollbringen. Nehmt die Einladung Mariens an und führt sie in euer Leben ein. Nur so könnt 
ihr eine grosse und tiefe Erfahrung der Kirche machen. 
Macht Margariten für eure Priester!  

Fra Jozo Zovko v. Medjugorje      
 
Unten ist eine Gebetsvorlage, die man verwenden kann. Selbstverständlich kann jeder seine eigenen Gebete für diesen 
bestimmten Priester beten, wie z.B. den Rosenkranz, den Kreuzweg, usw. 
 
Gebet 
O Jesus, Göttlicher Hirte, der du die Apostel berufen hast, um sie zu Fischern menschlicher Seelen zu machen. Du hast 
Pfarrer … in Deinen Dienst gerufen. Mache ihn zu Deinem Jünger und Diener. Gib, dass er mit Dir das Verlangen der 
Erlösung teile, für die Du auf allen Altären Dein Opfer erneuerst. Du, o Herr, lebst ewig, um für Dein Volk einzutreten, 
öffne vor ihm neue Horizonte, damit er merkt, dass die Menschen in der Welt hungern nach dem Licht der Wahrheit 
und der Liebe; damit er Salz der Erde und Licht der Welt werde. Stärke ihn mit Deiner Kraft und segne ihn. 
Heiliger Namenspatron ..… von Pfarrer ..…: Deinem besonderen Schutz empfehle ich ihn heute. Ich bitte Dich, dass 
du für ihn vor Gott eintrittst und ihm in allen Nöten hilfst. Hilf, dass er Gott treu bleibt und fruchtbar wirke zu Seiner 
grössten Ehre. Hl. Josef stärke ihn in der Keuschheit und Demut. Hl. Maria schütze ihn vor allem Bösen. Amen. 
 
Credo, 7 x Vater Unser, Ave Maria, Ehre sei dem Vater. 
 
Priester ………………………………………. 
 
Sonntag ……………………………………….. 
 
Montag ……………………………………….. 
 
Dienstag ……………………………………….. 
 
Mittwoch ……………………………………….. 
 
Donnerstag ……………………………………….. 
 
Freitag  ……………………………………….. 
 
Samstag ……………………………………….. 


