
Pfarrei erlebt eine Priesterweihe zum Anfassen
BevÄlkerung nahm groÅen Anteil an Aufnahme ÇihresÉ Pater Alexander 
Prosche in den Dienst der Kirche

NEUHAUS/PEGNITZ � Dieser Tag wird den Gl�ubigen der katholischen Pfar-
rei Sankt Peter und Paul Neuhaus noch lange in Erinnerung bleiben: Alexan-
der Prosche, einer von ihnen, wurde am Samstag von Erzbischof Dr. Ludwig 
Schick zum Priester geweiht. Nicht etwa im Bamberger Dom, sondern in sei-
ner Heimatkirche Peter und Paul. Viele Neuhauser feierten mit.
�Damit der Himmel f�r sie offen bleibt, haben wir auf Erden viel zu tun.� Erz-
bischof Dr. Ludwig Schick zitierte bei der Priesterweihe einen Werbespruch 
der Lufthansa, der genauso gut f�r die Kirche gelten k�nne. Pater Alexander 
wird k�nftig als Priester auch viel zu tun haben. �ber den k�nftigen Wirkung-
sort hat der Orden der Resurrektionisten offiziell zwar noch nichts entschie-
den. Viele rechnen aber damit, dass Pater Alexander ab Herbst im Erzbistum 
Bamberg eingesetzt wird. Nach dem Studium im Priesterseminar Lantersho-
fen und fast sechs Jahre nach seinem Eintritt in den Orden der Resurrektio-
nisten ist er als Sp�tberufener am Ziel angelangt.

Versprechen abgelegt
Die Weihe eines Priesters folgt einer genau fest gelegten Liturgie, deren Ein-
haltung ein Zeremoniar �berwacht. Am Samstag hat Frater Frank Schwegler, 
ein junger Novize der Resurrektionisten, diese Aufgabe �bernommen. Vor 
der eigentlichen Weihe legte Frater Alexander mehrere Versprechen ab, die 
seinen zuk�nftigen Dienst und Auftrag in der katholischen Kirche beschrei-
ben. Besonders ergreifend war die Allerheiligenlitanei, eindrucksvoll gesun-
gen von Anton Dimler, die der Weihekandidat am Boden vor dem Altarraum 
liegend miterlebte. Anschlie�end legten ihm zuerst Erzbischof Ludwig Schick 
und danach alle anwesenden Priester die H�nde auf und sprachen das Wei-
hegebet.

Wein und Brot 
Die weiteren Handlungen entsprechen einem fest gelegten Ritus: Dem neu-
geweihten Priester wurden das liturgische Gewand angezogen und die H�n-
de mit Chrisam gesalbt. Danach �berreichte ihm der Erzbischof Wein und 
Brot als Zeichen daf�r, dass es nun seine Aufgabe ist, das Ged�chtnis Christi 
zu feiern. Die Weihe endete mit der Umarmung des Neugeweihten durch alle 



anwesenden Priester. Diese dient als Zeichen der Aufnahme ins Presbyteri-
um und m�ndete in die Eucharistiefeier.
In seiner Predigt nannte Erzbischof Ludwig Schick als wesentliche Voraus-
setzung f�r das gute Wirken eines jeden Priesters, dass er �den Menschen 
Gott vermittelt.� Unerl�sslich sei, dass der Priester vor allem ein betender
Mensch sei, der immer mit Christus verbunden bleibe. �Der Priester muss 
nicht ein Entertainer, Organisator und M�dchen f�r alles sein, sondern ein 
Mann Gottes, bei dem man Gott sp�rt�, betonte der Erzbischof.
Schick wei� um die N�te des priesterlichen Dienstes, der vielen Aufgaben 
und Pflichten. �Manchmal ist er schwierig und erm�dend, so wie unser aller 
Leben.� Im Glauben betrachtet allerdings sei der priesterliche Dienst eine 
gro�e Auszeichnung und Ehre, die Gott selber einem Menschen schenke.
Dem Neupriester gab Erzbischof Schick ein Wort seines fr�heren geistlichen 
Begleiters mit auf den Weg: �Willst du ein Leben voller Gl�ck und Glanz, 
werde Priester und werde es ganz. Willst du ein Leben voller Druck und Alp, 
werde Priester und werde es halb.� Diese Zeilen, so w�nschte Schick dem 
neuen Priester, sollten ihn leiten bei seinem Dienst der Verk�ndigung, der 
Liturgie und der geistlichen Leitung.
Der Familie von Alexander Prosche sagte Schick, dass sie dankbar sein sol-
le, dass der junge Mann von Gott berufen wurde.

B�rgermeister Josef Springer freute sich sehr, dass die Weihe in Neuhaus 
stattfand und �berreichte dem Bamberger Oberhirten den �Kulturf�hrer Obe-
res Pegnitztal�. �Die Kirche kommt zu den Gl�ubigen�, meinte Springer. 
Auch Ortspfarrer Johannes Nikel sprach von einem �kaum wiederholbaren� 
und damit einmaligen Tag f�r die Pfarrei.

Festliche Beflaggung
F�r die w�rdige Gestaltung der Feier war eigens ein Festausschuss gebildet 
worden. Festliche Beflaggung und eine mit wei�en Blumen herrlich ge-
schm�ckte Pfarrkirche boten den �u�eren Rahmen. Das einfallende Sonnen-
licht brachte w�hrend der Zeremonie �ein St�ck Himmel� in das Gotteshaus.

Der Musikverein Neuhaus geleitete die Ministranten und 
Priester zur Kirche, der Chor unter der Leitung von Hed-
wig Schaffner sang � unterst�tzt von Solisten - eindrucks-
voll.

Alexander Prosches Mutter Marga ist eine geborene G�tz 
aus Auerbach. Auch einige Verwandte des Neupriesters 
leben in der ehemaligen Bergstadt. Grund genug, in der 
Stadtpfarrkirche eine Nachprimiz zu feiern. Termin daf�r 
ist am Sonntag, 3. Mai, um 10 Uhr.

Weitere Bilder von Priesterweihe und Primiz zeigen die Nordbayerischen Nachrich-
ten unter http://www.nn-peg.de/diashow.asp?art=1007903&nr=1&catch=14&man=PE
BRIGITTE GRÑNER


