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  Ordination von Priesterinnen und Priestern 
 
 
Es nehmen teil: der Hüter des Tores, der Schreiber, Tempeldienerinnen,  Priester der 
Göttin, Priesterin der Göttin und Anwärter/in. 
 
Auf dem Altar befinden sich ein Gefäß mit Quellwasser, ein Stein, eine Schale mit Körnern, 
ein Gefäß mit brennender Räucherung und eine Phiole mit Öl. Nahe beim Altar liegen eine 
Krone, eine Stola und ein Stab. Der Tempel der Göttin möge mit Blumen, Pflanzen und 
brennenden Kerzen geschmückt sein. Wenn im Freien, kann der Altar ein Dolmen sein und 
es können Laternen verwendet werden. 
 
Die Teilnehmenden tragen passende Gewänder. Der Schreiber hält eine Rolle mit den 
Qualifikationen und Leistungen des Anwärters / der Anwärterin in der Hand. Die 
Tempeldienerinnen tragen die Gaben. Der Hüter des Tores lässt diejenigen herein, die zur 
Teilnahme an der Zeremonie eingeladen sind. Es spielt Musik.  
Die priesterliche Prozession nähert sich dem Tempel. Der Hüter des Tores tritt beiseite. Der 
Schreiber führt die Prozession an, gefolgt von den Tempeldienerinnen. Dann folgen die 
Priesterinnen und Priester, die zu Gast sind und der Priester und die Priesterin der Göttin. 
Der Hüter tritt jetzt ein und bleibt am Eingang stehen.  
 
Priester: Verehrte Priesterinnen und Priester und alle Gäste, seid willkommen in 
diesem heiligen Tempel der Göttin. Ihr seid eingeladen mit uns an der Ordination 
eines Priesters/einer Priesterin teilzunehmen. 
 
Schreiber: Die Anwärterin/der Anwärter wartet draußen. 
 
Priester: Werter Hüter des Tores führe sie/ihn herein.   
 
Prozessionsmusik. Der Hüter verlässt den Tempel. Er kehrt mit Anwärter/in zurück. Er führt 
sie/ihn durch die Versammlung zum Altar. Die Tempeldienerinnen stehen hinter ihr/ihm. 
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Priester: (zu Anwärter/in) Willst du als Priester/in der Göttin ordiniert werden? 
 
Anwärter/in: Ja, das will ich. 
 
Priester: So soll es sein. Möge die Hierophantin/der Hierophant die Göttin anrufen. 
 
Hierophant/in schaut nach Norden und macht das Zeichen des Planeten Uranus mit dem 
Stab. 
 
Priesterin:  Ich rufe die Göttin Isis und ihren Sohn, den Gott Horus. Möge Weisheit 
und Harmonie herrschen. 
 
Die Priesterin schaut nach Osten und macht das Zeichen des Planeten Venus mit ihrem Stab. 
 
Priesterin: Ich rufe die Göttin Kwan Yin und die Bodhisattva Maitreya. Möge uns 
Mitgefühl und Gelassenheit gegeben werden.  
 
Die Priesterin schaut nach Norden und macht das Zeichen des Neptun mit ihrem Stab. 
 

Priesterin: Ich rufe die Göttin Dana und den Gott Mananan mac Lir. Möge uns 
Freude und Schönheit gegeben werden.  
 
Priester: Hört die Worte eines Barden aus Irland, James Stephens. Er erzählt von dem 
fröhlichen Marsch der unsterblichen Sidhe, die die Freude zu den Menschen bringen 
wollten. Angus Og, der irische Gott der Liebe weist den Weg zusammen mit seiner 
Braut Caitilin ni Houlihan, Sie ist das Land Irland selbst. 
 

“Wir werden in die Welt der Männer und Frauen hinabsteigen“, sagte Angus Og zu 
Caitilin, seiner Braut, „von unserer ruhigen Behausung in den Bergen hinab in die 
laute Stadt und zu den vielen Menschen. Dies wird unsere erste Reise sein, doch in 
nicht allzu ferner Zeit werden wir wieder zu ihnen gehen und von der Reise werden 
wir  nicht zurückkehren, denn wir werden unter unserem Volk leben und zufrieden 
sein.“  „Möge der Tag bald kommen“, sagte sie. Und so verließen die Götter und 
Göttinnen ihre Höhlen in den Hügeln und kamen aus den Bergen in die Städte mit 
ihren vielen Zäunen. Und die Eine kam auch, die die Gastgeber mit lauten 
liebevollen Rufen begrüßten, sogar die Gelassene kam, Dana die Mutter der Götter, 
die ewig Unerschütterliche.“ 
 
Priesterin: So sprach die Göttin Dana: “Mein Atem ist wie der Morgen, mein Lächeln 
ist wie der Sommer, aus meinen Händen nehmen die Vögel der Lüfte ihr  Futter. Der 
sanfte Ochse ist mein Freund und der Wolf trottet freundlich an meiner Seite; auf 
mein Wort kommen die Gänseblümchen aus der Erde und die Nessel senkt ihre 
Lanze. Die Rose zeigt sich voll Unschuld und verströmt ihren süßen Duft mit dem 
Tau und der Eichenbaum lacht mir oben in der Luft zu. Die Lämmer folgen meinen 
Schritten, sie ernten meinen Überfluss auf den Weiden und lassen sich nicht stören; 
die Ermatteten schmiegen sich an meinen ewigen Busen, von mir gehen alle 
Handlungen und alle Taten aus, von mir kommen die Stimmen die lehren und 
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helfen, von mir kommt die göttliche Verheißung und der ferne Hauch voll mit 
Verheißungen.“ 
 
Priester: Lasst uns die Kommunion mit den Göttinnen suchen, deren Attribute 
Weisheit, Mitgefühl und Schönheit sind. So mögen wir unsere wahre Rollen im 
göttlichen Plan finden. 
  
Priester: (zum Schreiber) Geehrter Schreiber, welche Leistungen hat die Anwärterin/ 
der Anwärter vorzuweisen, um der Gottheit bestmöglich dienen zu können? 
 
Der Schreiber verliest die Rolle mit den Verdiensten und Arbeiten der Anwärterin/des 
Anwärters, die einen Bezug zu den Tugenden Weisheit, Mitgefühl und Schönheit haben. 
 
Schreiber: Zum Zeichen ihrer Ergebenheit im Dienst der Gottheit bringt die 
Anwärterin/der Anwärter eine Räucherung für Isis dar, Blumen für Kwan Yin  und 
ein Kunstwerk für Dana.   
 
Anwärter/in bekommt ihre Gaben von den Tempeldienerinnen gereicht und legt sie auf den 
Altar.  
 
Priesterin: Es ist gut zu geben, doch es ist genauso wichtig zu empfangen. 
 
Priesterin nimmt den Stein vom Altar und gibt ihn der Anwärterin/dem  Anwärter. 
 
Priesterin: (zu Anwärter/in) Nimm diesen Stein von Isis entgegen. Mögest du den 
Lebensfunken in allen Existenzen erkennen.  
 
Priesterin nimmt das Gefäß mit den Getreidekörnern vom Altar und gibt es der Anwärterin/ 
dem Anwärter.  
 
Priesterin: Empfange diese Getreidekörner von Kwan Yin. Mögest du alles, was 
wächst, beschützen.   
  
Priesterin hebt das Gefäß mit dem Wasser vom Altar und taucht ihren Finger hinein und 
berührt die Anwärterin / den Anwärter an der Stirn. 
 
Priesterin: Empfange dieses Wasser von Dana. Mögest du wahre Visionen 
empfangen.   
 
Priester: Die Absichten der Gottheiten offenbaren sich durch uns auf vielerlei Art. 
Vielfältig sind die Wirkungsweisen der Göttinnen. 
 
Priester: (zu Anwärter/in) Welcher  Göttin willst du als Priester/in folgen und sie in 
ihrer Arbeit unterstützen? 
 
Anwärter/in sagt den Namen der Göttin, deren Pfad sie/er folgen will.   
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Priester: So möge es sein. Möge die Hierophantin/der Hierophant dich in unser aller 
Gegenwart ordinieren. 
 
Anwärter/in gibt den Tempeldienerinnen den Stein und das Gefäß mit den Getreidekörnern. 
Hierophant/in nimmt die Phiole mit Öl vom Altar. Sie /er salbt Kopf, Herz und Hände der 
Anwärterin/des Anwärters. 
 

Priesterin: Im Namen der Göttin … (Hierophant/in nennt die gewählte Göttin) ordiniere 
ich dich zur Priesterin/zum Priester. 
  
Hierophant/in nimmt die Krone und setzt sie der neuen Priesterin/dem neuen Priester auf. 
Hierophant/in: Mit dieser Krone würdige ich deinen Kopf. 
 
Priesterin nimmt die Stola und legt sie der Priesterin/dem Priester so um, dass ein Teil 
ihr/sein Herz bedeckt.  
Priesterin: Mit dieser Stola weihe ich dein Herz. 
 
Priesterin nimmt den Stab und gibt ihn der Priesterin/dem Priester. 
Hierophantin: Mit diesem Stab stärke ich deinen Willen zum Guten. Mögest du von 
der Göttin …  gesegnet sein. (Hierophant/in nennt die gewählte Göttin) 
 
Empfange jetzt den Segen der Göttinnen …. (Hierophantin nennt die Namen der anderen 
beiden Göttinnen).  
Tochter/Sohn der Göttin …  (Hierophant/in nennt den Namen der ersten gewählten 
Göttin), widerspiegele die Herrlichkeit deiner Mutter! 
 
Priester: (nimmt die Hände der neuen Priesterin/des neuen Priesters in seine) Im Namen 
der Priesterschaft der Großen Göttin, ich stimme der Ordination dieser Priester/in  
zu! 
 
Die anwesenden Priesterinnen und Priester erklären ebenfalls ihre Zustimmung zur 
Ordination und halten dabei die neue Priesterin/den neuen Priester bei den Händen. Eine/r 
der Anwesenden kann jetzt eine Ansprache halten. 
  
Anstelle einer Ansprache können diese Texte verlesen werden: 
 
Schreiber: Hört die Worte von Julian, Pontifex Maximus und Kaiser von Rom. Er 
schreibt an die Priesterin Theodora.   
 
Schreiber: (liest) „Ich habe von dir, die du die Weisheit selber bist, einen Brief 
bekommen, in dem du  von den strahlenden und gesegneten Versprechen  und 
Geschenken der Gottheiten sprichst. Ich sage hier ganz deutlich, dass … alle, die ein 
priesterliches Amt anstreben, sich energischer der Verehrung der Gottheiten im 
Tempel widmen müssen“. 
 
Schreiber: (liest) Außerdem schreibt der Oberste Pontifex folgendes an einen Priester 
der Olympischen Religion: „Ich werde beschreiben, was für eine Art Mann ein 
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Priester sein sollte, damit er zu recht geachtet werde. Er soll Ehrerbietung für die 
Gottheiten lehren. Es ist angemessen, dass wir unseren Dienst an den Gottheiten so 
vollziehen, als ob Sie Selbst unter uns weilten; und auch wenn wir Sie nicht sehen, 
können wir Ihren Blick lenken, der machtvoller ist als jedes Licht und sogar unsere 
geheimen Gedanken durchdringt. Es ist unsere Pflicht, die Bildnisse der Gottheiten 
zu ehren, Ihre Tempel und heiligen Bezirke und Ihre Altäre. Es ist unsere Pflicht alle 
Rituale der Tempel durchzuführen. Ihr müsst vor allem Menschenfreundlichkeit 
üben, denn aus ihr gehen viele andere Segnungen hervor, auch die erlesenste aller 
Segnungen: das Wohlwollen der Gottheiten. Die Menschenfreundlichkeit hat viele 
Gesichter, sieh wie vielfältig die Gaben der Athene, der Handwerkerin sind.“ 
 
Priester der Dana: Hört die Worte von Aon, dem Barden von Irland, wie er die 
Erdgöttin besingt, durch deren Wohlwollen wir auf der Erde wohnen. 
 
Erste Tempeldienerin: „Sie ist in göttlichen Träumen verzückt.    
Während ihre Wolken voll Schönheit vorüberziehen, 
Auf unser glühendes Herz scheinen sie, 
Spiegeln sich dort wie in einem Glas.“ 
 
Zweite Tempeldienerin: „Erde, deren Träume wir sind und die 
Mit der Freude ihres tiefsten Herzens alles erfüllt,  
Was unsere menschlichen Lippen sagen können 
Oder was der Sänger im feurigen Morgenrot singt.“ 
 
Priester: Hört die Worte von Aeon, wie er eine wahrhaftige Tochter der Göttin 
besingt, wie sie von ihrem Freund beschrieben wird: „Aoife schritt wie ein fröhliches, 
verklärendes Feuer durchs Leben. Sie konnte mit einem Wort, einem Lachen ganze 
hohe Himalayaberge von Vortäuschungen zum Einstürzen bringen und die 
Gussformen des Geistes aufbrechen, in die sich so viele selbst einsperren. Aber sie 
trieb die Seele nicht nackt aus dem Haus ihrer Einbildungen, sondern gab jeder einen 
Stern, von dem sie sich leiten lassen konnten. Sie sprach mit den Menschen als wären 
sie Unsterbliche, als sähe sie Seraph-Könige durch ihren irdischen Körper hindurch 
leuchten. Sie sagte zu mir, ich müsse das Unsterbliche in den Menschen sehen. 
 
Einmal schlief ich im selben Raum [wie Aoife] und hatte einen Traum, der, denke 
ich, mehr als ein Traum war. Da stieg aus ihrem schlafenden Körper eine prächtige 
Kreatur auf, die war so hell wie die Sonne. Ich sagte ruhig als eine die Bescheid 
wusste zu jemandem, der in meinem Traum bei mir war: „Sie ist eine der Jungfrauen 
der  Morgendämmerung“ und danach erschien mir ihr Körper nur noch als eine 
liebliche Verkleidung. Sie war eine göttliche Gefährtin, die niemanden übersah und 
die andere mit Kostbarkeiten überhäufte.“ 
 
Schreiber: Eine Vision über einen Sohn Danas wurde Aon, dem Barden Irlands 
zuteil: „In dieser Meditation kam ich in ein bewaldetes Tal, an dessen Ende ein Berg 
war, Ben Bulben Richtung Westen; und zwischen Himmel und Erde hing über dem 
Tal eine riesige Gestalt, die ganz von Licht umgeben war, und sie stieg aus diesem 
Lichtkreis herab, nahm menschliche Gestalt an und stand vor mir und sah mich an. 
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Dies Wesen verschwand und an seine Stelle trat sofort die Vision einer Frau mit 
einem blauen Umhang um die Schultern, sie kam in einen Raum und hob ein kleines 
Kind auf ihren Schoß  und aus ganz Irland liefen Strahlen des Lichts über dem Kind 
zusammen. Ich sah ganz Irland von den Bergen bis zum Meer hell leuchten und 
seine Strahlen breiteten sich bis zum Himmel aus.“ 
 
Priesterin: Möge die neue Priesterin/der neue Priester uns ihren/seinen  Segen 
geben.  
 
Neue Priesterin/neuer Priester: (schaut nach außen, die Handflächen  ausgestreckt) Im 
Namen der Göttin, deren Attribute Liebe, Schönheit und Wahrheit sind, mögen alle 
Wesen gesegnet sein: die Sidhe und die Menschen, Vierbeiner, Vögel, Reptilien, 
Fische, Insekten, Bäume, diese Erde und all die Elemente. 
 
Alle: So möge es sein! 
 
Alle senden Heilungsenergien aus. 
 
Priesterin: (wendet sich nach Norden) Wir danken Isis und Horus. (wendet sich nach 
Osten) Wir danken Kwan Yin und Maitreya. (wendet sich nach Nord-Osten) Wir 
danken Dana  und Mananan. 
  
Neue Priesterin/neuer Priester: Mögen wir mit dem göttlichen Segen vorangehen. 
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