
Aktion Priesterausbildung 

Die Priesterausbildung in der sogenannten „Dritten 
Welt“ braucht dringend finanzielle Mittel. Die vielen 
Berufungen sind ein Zeichen einer lebendigen Kirche, 
die es zu fördern gilt. Die jungen Priester stehen im 
Dienst der Versöhnung und des Friedens. 

Auf der ganzen Welt, in allen Kontinenten haben 
Priester es sich zur Lebensaufgabe gemacht, von der 
befreienden Botschaft Jesu Christi Zeugnis zu geben. 
In den entlegensten Dörfern, in den überquellenden 
Slumgebieten der Großstädte, unter Hungernden und 
Vertriebenen lassen sie die Liebe Gottes aufleuchten. 
Sie schenken ihren Mitmenschen damit das 
Vertrauen, mit all den Sorgen und Nöten nicht allein 
gelassen zu sein und sind Zeugen der Frohbotschaft.

Im Unterschied zu den Industriestaaten gibt es in 
Afrika, Asien, Lateinamerika und Ozeanien einen 
regen Zustrom zu den Priesterseminaren. Oft müssen 
aber ernsthafte Bewerber abgewiesen werden, weil 
es an Geld zur Ausbildung und Platz für die 
Unterbringung fehlt. 

Hier hilft Missio mit der Aktion Priesterausbildung, 
denn der Dienst der Priester ist besonders wichtig. 
Missio steht in Kontakt mit rund 150 
Priesterseminaren in etwa 40 Ländern in Afrika, 
Lateinamerika, Asien und Ozeanien, um dort Hilfe zu 
bringen, wo sie dringend benötigt wird. Über 4.600 
Seminaristen können derzeit mit Hilfe der Aktion 
Priesterausbildung Theologie studieren. 

Ihr Unterstützung zählt 

Das besondere Service von Missio ermöglicht 
Einzelpersonen und Gruppen die Ausbildungskosten 
für einen bestimmten Seminaristen mitzufinanzieren - 
für die vierjährige Zeit des Theologiestudiums durch 
einen Jahresbetrag von 570 € oder monatlich 47,50 €.

Sie erhalten Namen, Adresse und kurzen Lebenslauf 
des Kandidaten und jährlich zumindest einmal eine 
Information über den Studienfortschritt. 

Sollte für Sie der Jahresbetrag nicht erschwinglich 
sein, gibt es die Möglichkeit, mit einem selbst 
gewählten Beitrag ein Priesterseminar regelmäßig zu 
fördern - ohne Namensnennung eines Seminaristen - 
Sie erhalten dann ebenfalls einen jährlichen Bericht 
über das Leben im Seminar. 

Wir senden Ihnen gerne nähere Informationen über 
die Aktion Priesterausbildung! Bitte senden Sie eine 
E-Mail an priester@missio.at 

 

 


