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Ordination von Priesterinnen und Priestern 

Was eine Priesterin ausmacht 

Eine Einführung in die Zeremonie 

Der Unterschied zwischen  Gottheiten und Menschen besteht darin, dass die 
Gottheiten wissen, dass sie unsterblich sind. Die Griechen riefen Sie so an: „Ihr 
glücklichen Götter, die Ihr ewig lebt“. Die Menschen können das nicht von sich selbst 
sagen, auch wenn sie Vertrauen in die Möglichkeit ewigen Lebens haben mögen. 
Nur wenn Menschen mystische Erfahrungen mit der ewigen Wirklichkeit besitzen, 
können sie um die Unsterblichkeit wissen. 

Der Same des Göttlichen ruht in allen Lebewesen. Die Erkenntnis dieser Wahrheit 
führt zu der Entscheidung am Göttlichen Plan mitzuwirken.  Es geht darum, zu 
einem Sohn oder einer Tochter der Gottheit zu werden, deren Aufgaben man 
übernimmt, und weniger darum, ein Werkzeug ohne eigenes Bewusstsein zu sein, 
das durch Glauben und Hoffnung dient. Jeder Mensch gehört seiner Möglichkeit 
nach zur Priesterschaft. Sich das bewusst zu machen und bereit zu sein, der Sache 
der Gottheiten zu dienen, macht euch zu aktiven Priesterinnen und Priestern.   

Es gibt zwei Phasen in der Priesterschaft. In der ersten Stufe begegnet die/der 
Gläubige der Gottheit niedergeworfen im Gebet und verspricht Gehorsam und 
Dienst. Bei dieser Art der Beziehung gibt es zwei Beteiligte: die Gottheit und den 
Gläubigen. Der Gläubige kann nicht als Gottheit sprechen, denn er ist der 
Erschaffene und nicht der Schöpfer. Es ist seine Aufgabe wiederzugeben, was die 
Gottheit sagt, und den Göttlichen Willen zum Nutzen der Gläubigen auszulegen. 
Solch eine Religion drückt sich in Lobeshymnen aus, in Bitten um Erbarmen und 
Gnade, in Buße für Sünden gegen die betreffende Gottheit, in Dankbarkeit für die 
Erlösung. Weil zur Liebe das Geben und das Nehmen gehört, führt solch eine Liebe 
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zu intensiven Anstrengungen Konvertiten zu gewinnen, anderen zu helfen und sich 
selbst zu verändern, um zu einem Ebenbild der Gottheit zu werden oder ihr ähnlich 
zu sein. 

Die zweite Phase des priesterlichen Lebens besteht in der Umkehr der ersten. 
Propheten und Visionäre haben das gezeigt und es hat oft zu direkten Konflikten mit 
der etablierten Priesterschaft geführt. Man könnte es als „Zurückgehen in die Gott-
Gestalt“ beschreiben. Es kommt zu einer Identifikation mit dem göttlichen 
Archetypus. Diese Stufe der Priesterschaft verlangt am Anfang eine tiefere Öffnung 
des Bewusstseins, denn die Gottheit  ´übernimmt` den menschlichen Empfangskanal 
und spricht dann durch den Mund des Priesters oder der Priesterin. Daher ist die 
Frau für diese Art des Dienens in besonderer Weise geeignet. Sie hat anscheinend 
keine Furcht vor dem Übernatürlichen. Frauen mit ihrer natürlichen Begabung fürs 
Übernatürliche scheinen diesen Prozess zu verstehen, möglicherweise durch ihre 
eigene Verbundenheit mit dem Gebären. Das Kind ist ein Teil von ihr und doch nicht 
Teil. Sie fürchtet nicht, ihre Individualität  durch das Eins werden mit einer Gottheit 
zu verlieren.  

Wenn der Pharao und die Große Königin im alten Ägypten an einem Ritual 
teilnahmen, wurden König und Königin als Gott und Göttin angesehen. In der Tat 
bekam jede davongegangene Seele den Namen ´Osiris`, ´Hathor` oder einem anderen 
göttlichen Namen. In den großen östlichen Religionen wird diese Beziehung 
zwischen dem Großen Selbst und den kleinen Selbsten in wissenschaftlicher Manier 
behandelt. Bestimmte Techniken der Meditation werden systematisch angewendet 
mit dem Ergebnis, dass der Gläubige bewusst zu einem Mikrokosmos des Größeren 
Selbst wird. Die hebräischen Propheten hatten dieselbe Methode erlernt, wenn sie 
mit der Stimme Gottes sprachen und ihren göttlichen Mitteilungen die Worte „So 
spricht der Herr“ vorausschickten. Die Gottheit drückt sich durch alle Galaxien, 
Sonnensysteme, Sterne, Planeten, Kreaturen und Atome aus. Mit wachsendem 
Bewusstsein erfahren wir immer mehr über die Natur der Wirklichkeit. Doch das 
Größere umfasst nicht nur das Geringere, es nimmt auch die eigene Unkenntnis von 
dem wahr, was größer als es selbst ist. So besteht ein Paradox darin, dass der wahre 
Priester oder die wahre Priesterin, die der Gottheit erlauben sich zu manifestieren, 
zugleich eine tiefere Achtung vor dem Unbekannten gewinnt. Die Sphinx bleibt 
immer ein Rätsel. 

Ein französisches Gedicht, verfasst von dem großen Okkultisten Comte de Saint 
Germain, veranschaulicht eine Haltung, die Würde mit Bescheidenheit verbindet 
und die den Priester auszeichnet. In seiner Studie über die Gesetze der Natur 
schreibt er über das Mysterium der Seele, die ihren Sitz im Körper der Mutter nimmt 
und über das Wunder des Samens in einem Getreidekorn; er sucht nach den zu 
Grunde liegenden Gesetzen, auf denen das Universum ruht. Dennoch schließt er: “Je 
mourrai, j´adorai, je ne savais plus rien.“ „Ich sterbe, ich lobpreise, ich weiß nichts 
mehr“. Man denkt an Newtons bekundete Unwissenheit angesichts aller 
Erkenntnisse; er hielt nichts als ein Sandkorn in der Hand. 

Diese Demut ist entscheidend für alle, die dem Weg der Mysterien folgen. Wie 
Teresa von Avila einem Gläubigen riet: „Lass das Gebet dein Fundament sein und 
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Bescheidenheit dein Fußschemel.“ Um auf die höhere Stufe zu gelangen, muss die 
Priesterin das, was sie auf der vorigen Stufe gelernt hat, bewahren und anwenden. 
Beten bedeutet um Hilfe bitten, dem empfangenen Rat folgen und Dank sagen. Indes 
fällt auf, dass die Bescheidenheit hier als Fußschemel platziert wird, nicht als Krone. 
Sie ist eine grundlegende Eigenschaft. 

Jedes Zeitalter hat seine besonderen Erfordernisse. In unserer Zeit  müssen wir die 
Seelenqualitäten wieder zum Blühen bringen, die bei unserem Sturm auf die 
Technisierung mit all ihren Folgen niedergetrampelt wurden. Die Überbetonung 
materieller Gegebenheiten lässt die Seele verhungern. Auch wenn die Priester und 
Priesterinnen ihr hingebungsvolles Leben oft verdeckt in Alltagskleidung leben, als 
Ärzte, Krankenschwestern, Sozialarbeiter, Psychiater, - es bedarf der Schönheit, der 
äußeren Anerkennung für die angeborene Göttlichkeit, ausgedrückt in den 
Symbolen der Kunst und der Rituale. 

Das Priestersamt von Frauen wurde viel zu lange ausgesetzt. Denn auch wenn wir so 
große Frauen wie Teresa von Avila und Florence Nightingale als Priesterinnen sehen 
mögen, die Welt erkennt sie nicht als solche an. Möglicherweise hat man das 
Ansichziehen der  mächtigen Rolle des Priesters als psychologisch und politisch 
notwendig erachtet in einer Jahrhunderte währenden Ära, die mit dem Etikett  
´Eisenzeitalter` gut beschrieben ist. Die patriarchale Herrschaft, die sich während des 
Zeitalters der Heroen etabliert hatte, setzte sich mit der Entwicklung der praktischen 
Wissenschaften fort. Man sah es als passend an, dass Männer Religion und Gesetz 
durch eine vom Männlichen dominierte Priesterschaft wahrten. Die Frau war hinter 
ihrem Schleier ´Paroketh` geschützt. Dort, dem gewöhnlichen Auge verborgen, 
durfte sie nach geistiger Reinheit streben. Man erwartete nicht von ihr, dass sie ihre 
Ansichten mithilfe eigener Unternehmungen umsetzte. Sie repräsentierte die Seele, 
das Land und verschiedene andere entsprechende Tugenden, sie stand auf einem 
Podest. Und sie hatte auch nicht die Macht ihren eigenen Schwestern zu helfen, 
wenn die auf irgendeine Weise vom Podest gestürzt waren!  

Moderne Kriegsführung und technischer Fortschritt haben die beschützende Rolle 
des Kriegers und des Priesters überflüssig gemacht. Die Frau muss jetzt ihre Kinder 
und sich selbst mit ihrer eigenen Klugheit und mit ihrem politischen Engagement 
schützen, und - da die Weltlage weiterhin bedrohlich bleibt - mit ihren lange 
vernachlässigten übersinnlichen Kräften. Denn wenn die Menschheit vor der 
möglichen Auslöschung steht, können bedeutsame Mutationen stattfinden. Und das 
geschieht am besten mit die kreative Vorstellungskraft der Mütter. 

Spirituelle Kraft ist per Definition geistig, auf einer hohen Ebene, jenseits der Illusion 
von Dualität. Vergeistigte Seelen tendieren dahin, nicht mehr zu den irdischen 
Gegebenheiten zurückzukehren. Andererseits erweist sich die physische Kraft als 
Gefahr für das Leben selbst. Die Seele jedoch ist das Bindeglied, die Symbiose auf 
halbem Weg zwischen dem Geistigen und dem Materiellen, sie führt Engel und Tier 
gleichgewichtig zusammen. 

Eine moderne Priesterin, die die Engels-Fähigkeiten der Spiritualität und des 
Mitgefühls mit Klugheit und Stärke verbinden möchte, muss sich auf der Suche nach 
Inspiration den  Göttinnengestalten in der Kunst früherer Zeiten zuwenden.  
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Königinnen waren Priesterinnen in Ägypten, in China und in Japan. In ihren Bildern 
und Skulpturen kommt es zu einer Vermischung von Göttlichem und Menschlichem, 
von Geist und Gefühl, von Sanftmut und Kraft. Das sind unsere Archetypen. 

Das junge Mädchen von vierzehn Jahren, das den Neumond repräsentiert, kann sehr 
wohl als die Jungfrau von der Unbefleckten Empfängnis erscheinen. Denn sie trägt 
die Jungfrau und das Kind in sich. Obgleich sie dem Element Wasser verbunden ist, 
reagiert sie vielleicht  einfach nur auf die Grausamkeit und Gewalt, wenn 
wundersame Tränen von ihrem Abbild strömen; dennoch ist sie in ihrem wahren 
Selbst die Jungfrau mit der Taube, die höchste spirituelle Wahrheit. 

Doch die Priesterin möge sich nicht auf immer währende Jugend und Schlichtheit 
beschränken. Die prächtige Erscheinungsform der Königin gehört zur Sonne und der 
Schwarzmond ist in seiner höheren Form der universelle Urgrund, die Tiefe des 
Raums, die alle Galaxien umfängt. 

Verbunden mit der passenden archetypischen Göttin hält die Priesterin von heute 
und von morgen in ihrem eigenen Wesen den Schlüssel zur zweiten Stufe. Denn als 
Frau verfügt sie über den zweifelhaften Vorteil früherer Unterdrückung. Sie hat 
Menschenliebe und Ausdauer erlernt. Indes haben nur diejenigen, die wissen, wie 
man am besten dient, die Fähigkeit gut zu regieren. 

Und über was herrscht die Priesterin? Nicht über die Männer oder über die 
Menschheit. Sie herrscht über die widerstreitenden Elemente in ihrem eigenen 
Wesen und indem sie das Gesetz der Transmutation begreift, stellt sie Harmonie in 
Geist, Herz und Körper her. So kann sie andere das lehren, was sie selbst kann. 

Dennoch bedarf sie ihres herkömmlichen Bezugs zur jenseitigen Gottheit. Sie schämt 
sich nicht Hilfe anzunehmen. Zuerst muss unbedingt die göttliche Hilfe angerufen 
werden, damit der Geist Ihrer Priesterin zum göttlichen Kanal werden kann. Hat die 
Priesterin einen Zustand zweckdienlicher Übereinstimmung mit der Göttin erlangt, 
die Erkenntnis ihrer eigenen immanenten Göttlichkeit - dann kann sie nach ihrem 
Ritual dem gesunde Menschenverstand folgend hinunter gehen und Brot backen, 
eine Mahlzeit kochen oder das Haus putzen. Ihr Baby fängt an zu weinen - sie füttert 
es. Und wenn sie auf ihr Baby schaut, wird sie sich wahrscheinlich nicht in dem 
Gefühl verlieren, dass ihre eigene Wichtigkeit verletzt werde. 

Zusammen mit der natürlichen Einfachheit braucht die moderne Priesterin ihre 
Insignien. Denn auch wenn ungekrönte Priesterinnen in Büros und auf dem Land, in 
Schulen und Fabriken und im Haus ihre Aufgaben verrichten, so ist es trotzdem 
angemessen, ihrer geistlichen Würde zunächst rituelle Anerkennung zu zollen. 
Symbole sind die Sprache, die die Seelen unter einander verbindet. 

So habe ich mich inspiriert gefühlt dieses Ritual für die Ordination einer Priesterin 
zu schreiben. Dies Ritual ist keines, in welchem die Anwärterin einen rituellen ´Tod` 
durchlebt und in einem Orden mit neuem Namen und neuen Verpflichtungen 
wiedergeboren wird. Die Kandidatin muss keinen familiären Bindungen abschwören 
oder ihrer gewohnten Arbeit. Sie behält ihr normales Leben bei. Was sie tut, ist, dass 
sie ihr Leben dem göttlichen Plan weiht. Der Schreiber, der das Archiv führt, verliest 
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während der Zeremonie der Ordination ihre Abschlüsse, ihre Ernennungen und 
Leistungen. Sie stellt all das in den göttlichen Dienst und legt dafür Symbole auf den 
Altar. Die Künstlerin legt ein Bild, eine Schnitzerei oder eine getöpferte Figur hin. 
Der Musiker gibt ein Musikstück, die Architektin einen Plan. Für das Darbringen 
eines Laibes Brot, den die Anwärterin gebacken hat, spricht eine Jahrtausende alte 
Tradition. 

Die Hierophantin, die den Ritus vollzieht, nimmt die Gaben im Namen der Göttin 
entgegen und gibt der Anwärterin ihrerseits den göttlichen Segen. Die Ordination 
wird dadurch vollzogen, dass die Hierophantin die Anwärterin mit Öl salbt. Die 
neue Priesterin wird dann gekrönt und empfängt ihre Stola und ihren Stab. Diese 
drei Gaben stehen für die wahre Vision, das liebevolle Herz und den Vorsatz, die 
kreativen Kräfte zum Guten einzusetzen. 

Der Zeremonie wohnen Priesterinnen und Priester bei, die erklären, dass sie die neue 
Priesterin in ihre Reihen aufnehmen.  

Unser Ritus betont die Priesterschaft der zweiten Stufe, weil die Hierophantin die 
neue Priesterin zur Tochter der Göttin erklärt und ihr aufträgt, die Herrlichkeit der 
Mutter zu spiegeln. Sie ist die Tochter der Demeter, weil ihr klar wird, dass sie nicht 
nur Hades´ Königin ist, sondern dass sie ebenso die Tochter der Göttin ist. Sie 
kommt jetzt in den bewussten Genuss von Tag und Nacht, Sommer und Winter, 
Sonne und Mond. Sie ist ganz geworden. 

Eine Ordinationsfeier fand in Huntington Castle am Fest von Lughnasa am 1. August 
1976 statt. Wir hatten beabsichtigt eine Priesterin der Dana zu ordinieren, dann 
nahmen wir noch die Ordination einer Priesterin der Isis mit hinein.  

Beim Ausarbeiten des Rituals fühlte ich mich zu einer dreifachen Anrufung der 
Gottheiten inspiriert und die Namen und Attribute der drei Göttinnen mit 
einzubeziehen. In einer kunstvoller ausgestalteten Zeremonie könnten die Heiligen 
Sieben, oder die Zehn oder Zwölf angerufen werden. Selbstverständlich würde ein 
Ritual, das einen Gott oder Götter einschließt, eine entsprechende Form erhalten. In 
diesem Fall haben wir Schönheit, Mitgefühl und Weisheit als göttliche Eigenschaften 
ausgewählt. Die drei Göttinnen, die wir angerufen haben, waren die irische Dana, 
Kwan Yin aus dem Orient und Isis von Ägypten. 

Kathy Brown wollte Priesterin der Dana werden. Sie fühlte sich zur Natur 
hingezogen und  ihre Arbeit schloss Kunsttherapie mit ein. Die Eigenschaften der 
drei Göttinnen wurden gebraucht, um Ausgewogenheit herzustellen, auch wenn sie 
für ihren Dienst nur einen bestimmten Pfad zu wählen hatte. So brachte Kathy in 
Anerkennung der spirituellen Sphäre der Isis ihr Lernen in Meditationsgruppen dar. 
Für ihren Dienst an anderen, der Bereich von Kwan Yin, bot Kathy ihre 
Kunsttherapie dar. Zu ihrem gewählten Pfad gehörten Natur und Kunst, so brachte 
sie Dana ihr „enochianisches“*  Schachspiel dar, das aus kleinen getöpferten 
ägyptischen Gott- und Göttinnenfiguren bestand. Marion Boland brachte Dana ihre 
Malerei  und Bildhauerei dar und Kwan Yin ihre Studien und ihre Arbeit im Bereich 
der  Sozialwissenschaften. Die grundlegende Weisheit der Isis als ´Aset`, als 
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Fundament, gefiel ihr besonders: so weihte sie Isis ihre Pilgerreise nach Nepal, die 
Jahre ihrer Übung in der Kunst der Meditation. 

Mir selbst als Hierophantin kam eher die Rolle eines Jokers in einem Kartenspiel zu. 
Ich konnte die Priesterinnenrolle für die Göttinnen übernehmen, die die 
Anwärterinnen nicht eigens ausgewählt hatten. So nahm ich in diesem Fall die Rolle 
als Priesterin der Kwan Yin ein und spendete den Segen dieser Göttin. Wenn Paris 
von Troja sich solcher Umgangsformen bedient hätte, indem er der Weisheit Athenes 
und dem königlichen Rang Heras Respekt erwiesen hätte, dann hätte er den Apfel 
gefahrlos an Aphrodite geben können! Er brauchte die Weisheit und die 
Regierungskunst der Griechen genauso wie den Glanz und die Schönheit Trojas. 

Der Ordinationsritus stellt kein systematisches okkultes Procedere dar,  für das 
einwandfreie Verschwiegenheit unabdingbar wäre. Er ist eher eine Symbiose von 
Religion und Kunst. Zu den Teilnehmenden bei unserer Doppel-Ordination zählten 
auch Vögel, Bäume und Blumen, da wir die Zeremonie in den Ruinen der Abtei 
abhielten, unserem Dana-Tempel. Zum Himmel offen, mit der Erde als Boden unter 
uns, so war er reichlich mit Büschen in sommerlicher Blüte bestanden. Es war eine 
Zeremonie, bei der ein Pony seinen buntscheckigen Kopf über eine Steinmauer 
steckte, bei der eine siamesische Katze aus einem Busch sprang, ohne dass es störend 
wirkte sondern eher die Präsenz des immanent Göttlichen erhöhte.  

Als Gäste waren ein Hoherpriester der Aradia, der Autor Steward Farrar, und eine 
Hohepriesterin der Aradia, seine Frau Janet, dabei. Sie trugen einen Text vor, verfasst 
von Stewart, der die innere Bedeutung der Rolle der Priesterin umriss. 

Kathys Mann, Michael Griffin, war während der Zeremonie bei ihr. Sie waren vorher 
im Tempel der Isis mit dem Isis-Hochzeits-Ritual getraut worden. Sie haben jetzt 
einen Sohn, den sie Julian genannt haben nach dem großen Kaiser. 

In Ermanglung einer Ansprache einer Priesterin oder eines Priesters auf der 
Durchreise kann der Schreiber einen geeigneten Text, den ein Initiierter verfasst hat, 
verlesen. Mein Bruder Lawrence Durdin-Robertson schlug vor, Auszüge aus den 
Briefen des Kaisers Julian zu nehmen. Kaiser Julian war in der Mitte des vierten 
Jahrhunderts Pontifex Maximus, oberster Hoherpriester, und war in diesem Amt 
verantwortlich für alle Priester und Priesterinnen im ganzen Römischen Reich.  

Einen Hinweis auf Julians Idealvorstellung von einem Ritual gibt ein Zitat aus seiner 
Hymne an die Göttin Cybele: 

„Sind nicht die Früchte rein, wohingegen das Fleisch voll von Blut und vielem 
anderen ist, was Auge und Ohr beleidigt? Aber das wichtigste von allem ist doch, 
dass wenn man Früchte isst, dann wird nichts verletzt, während der Verzehr von 
Fleisch immer das Opfern und  Schlachten von Tieren, die natürlich Schmerzen und 
Qualen erleiden, mit einschließt.  So würde der Weiseste sprechen.“ 

Lawrence Durdin-Robertson war in der Zeremonie der Priester der Göttin Dana. 
Jeremy Williams übernahm den Teil des Schreibers und Desmond MacCarthy war 
der Hüter des Tores. Lucy Durdin-Robertson und Rowna Ryan waren die 
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Tempeldienerinnen. Als Begleitmusik wählten wir ein Vivaldi-Konzert, das während 
der ganzen Zeremonie leise gespielt wurde.  

Als Anrufung der Göttin Dana wählte ich eine Passage aus James Stephens 
mystischen Märchen, „Der Topf mit Gold“. Ich machte den letzten Teil der Anrufung 
zu einer Ansprache der Göttin selbst, was für dieses Ritual passend war. Für die 
Beschreibung einer archetypischen Tochter der Göttin nahm ich eine Passage von 
George Russel; sein Pseudonym ´A. E.` war ursprünglich ein Druckfehler seines 
wahren Namens ´Aon`. Beide Bücher sind bei Macmillan in der brillianten 
Sammlung esoterischer Arbeiten erschienen, die von ihnen während der Keltischen 
Renaissance herausgegeben wurde. 

Die Anwärterinnen hatten ihre eigenen Kronen, Stolen und Stäbe gemacht. Die 
Priesterin der Dana wurde mit Blumen und Blättern gekrönt, die Priesterin der Isis 
mit dem ägyptischen, gehörnten Mond-Kopfschmuck aus Silber und Kupfer. In den 
Stab der Dana-Priesterin hatte Stewart Farrar Ogham-Zeichen geritzt. Als heiliges 
Wasser nahmen wir Wasser aus unserem Brunnen im Schloss. Der Brunnen ist der 
Göttin Brigid von Irland geweiht. 

Der Gebrauch des Wassers für Visionen und Heilung steht symbolisch für das 
kommende Zeitalter der wahren Vision. In Vorhersicht dessen machten die Künstler 
des 19. Jahrhunderts „La Source“ zu einem ihrer bevorzugten Themen. Die Quelle 
des Lebens stellten sie als nackte Frau dar, die auf ihrer Schulter einen Krug hält, aus 
dem ein Wasserstrahl fällt. Indem sie Psyche als Aquarius darstellt, gibt diese Göttin 
denen, die es danach verlangt, das Wasser des Lebens. Priesterinnen unternahmen 
es, Psyche bei ihrem Werk zu unterstützen. 

 

 

MERKE: Mitglieder, die dieses Ritual verwenden, werden natürlich Lesungen und 
Texte aussuchen, die zu der von der Anwärter/in gewählten Gottheit passen. Die 
Auswahl der irischen und klassisch römischen Texte ergab sich aus der Arbeit der 
Anwärterinnen mit den Göttinnen Dana und Isis. Der inspirierte Einsatz von Farben, 
Räucherung, Gewändern, Musik und Tänzen kommt aus der Intuition der Gruppe.  

Ein Orakel der Göttin durch ihre Priesterin kann die Worte der Dana in diesem Text 
ersetzen.  
 
 
___________ 
*„Henochianisch“ nennt der Magier John Dee in seinen Werken die Sprache der Engel, die 
Bezeichnung kommt von  dem apokryphen Buch Henoch. 
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