
Barmherziger Vater,

in deinem Sohn Jesus Christus ist deine Liebe 
 zu uns Menschen offenbar geworden. Ihn hast du gesandt, 

damit wir uns dir zuwenden, die Vereinzelung in  
Gemeinschaft wandeln und in tätiger Liebe mit unseren 

Mitmenschen unser Dasein gestalten. Als deine pilgernde 
Kirche sollen wir dir entgegen gehen und Zeugnis ablegen 

von der Hoffnung, die du uns schenkst.
Du berufst Menschen in deinen Dienst,  

damit sie dein pilgerndes Volk festigen im Glauben  
durch die Verkündigung deines Wortes und die Feier  

der Sakramente. Deine verzeihende Liebe  
sollen sie dem zusagen, der umkehrt;  

deine heilende Nähe den spüren lassen, der krank ist;  
den unterweisen, der aus der Taufe neu geboren wurde.  

Du berufst sie als Hirten für dein Volk und erfüllst sie mit 
deinem Heiligen Geist.

So danken wir Dir für unseren Papst Benedikt  
und seinen Dienst an den Menschen  

und für deine Kirche. Du hast ihn durch die 60 Jahre  
seines priesterlichen Wirkens begleitet und ihn uns gegeben 
als treuen Hirten. Schenke ihm Freude an deiner Nähe und 
stärke ihn in seiner Sendung. Bewahre ihn vor allem Unheil 

und begleite ihn mit deinem Segen.

Wir bitten dich, berufe auch heute in deiner Kirche  
junge Männer zum Dienst als Priester, damit dein pilgerndes 

Volk gestärkt werde im Glauben an dich und wir alle  
gemeinsam zu Zeugen werden für deine Verheißung.  

Darum bitten wir durch Christus, unsern Herrn. Amen.

Reinhard Kardinal Marx 
Erzbischof von München und Freising Fo
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Zum 60-jährigen Priesterjubiläum von

 Joseph Ratzinger
Doktor der Theologie

geboren in Marktl am Inn am 16. April 1927

zum Priester geweiht  
in Freising am 29. Juni 1951

zum Erzbischof von München und Freising ernannt 
 und im Dom von München geweiht am 28. Mai 1977

zum Kardinalpriester kreiert am 27. Juni 1977

zum Kardinalbischof promoviert am 05. April 1993

zum Dekan des Kardinalskollegiums  
gewählt am 30. November 2002

ernannt zum Präfekten  
der Sacra Congregatio pro Doctrina Fidei  

in Rom am 25. November 1981

Honorarprofessor der Universität Regensburg

zum Papst gewählt mit Namen Benedikt XVI. 
am 19. April 2005 
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