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Berufung | Praxis: Einheit zum Thema Nachfolge für junge Menschen 
 

 
 

Hab keine ANGST! Folge mir nach! 

Einheit für Firmlinge, Jugendliche, Jungschar- und Ministrantengruppen 
 

Von Irene BLASCHKE 

 

TeilnehmerInnen interviewen einander und stellen sich dann einander vor 

 Dein Name? 

 Was machst du gerne? Beispiele: mit Familie & Freunden zusammen sein, Hobbys … 

 Deine Talente? Beispiele: zeichnen, musizieren, Sportart … 

 Eine gute Eigenschaft von dir? – Was schätzen Menschen an dir? Beispiele:  kann gut 

zuhören, bin hilfsbereit, habe Humor, denke positiv … 
 

Bibelstelle Mk 1,16–20: Lesen im Plenum 
16 Als Jesus am See von Galiläa entlangging, sah er Simon und Andreas, den Bruder des 

Simon, die auf dem See ihr Netz auswarfen; sie waren nämlich Fischer. 
17 Da sagte er zu ihnen: Kommt her, folgt mir nach! Ich werde euch zu Menschenfischern 

machen. 
18 Sogleich ließen sie ihre Netze liegen und folgten ihm. 
19 Als er ein Stück weiterging, sah er Jakobus, den Sohn des Zebedäus, und seinen Bruder 

Johannes; sie waren im Boot und richteten ihre Netze her. 
20 Sofort rief er sie und sie ließen ihren Vater Zebedäus mit seinen Tagelöhnern im Boot 

zurück und folgten Jesus nach. 
 

Bibelteilen in Kurzform – Austausch im Plenum oder Kleingruppe 

 Worte wiederholen – Austausch: Was hat mich angesprochen? 
 

Traumreise und Stellübung mit Plakaten 

 Ich sitze gerade bei der Hausaufgabe, ich chatte gerade mit Freunden; 

ich bin gerade im Reitstall; ich probe gerade am Klavier, … 

 Jesus ruft mich: Folge mir nach! 

Was wäre meine Antwort? Stell dich zum entsprechenden Plakat! 

Die Plakate finden Sie als Grafikbeilage im Anschluss an diese Einheit. 

 Ich kenn dich doch gar nicht … 

 Stör mich jetzt nicht! Später hab ich Zeit! 

 Ich möchte doch einmal eine Familie haben und meinen Lieblingsberuf 

ausüben … 

 Christsein und Kirche sind langweilig. 



 Ich will‘s probieren. Was muss ich tun? 

 Dir nachfolgen? Heißt das, Gott lieben, den Nächsten lieben? 

Wenn du meinst, dass ich das kann – dann will ich dir nachfolgen. 

 Dir nachfolgen? Auf alles verzichten? Nichts mehr genießen können? 

 Dir nachfolgen? Meine Talente für die anderen einsetzen; Da sein, wenn mich 

jemand braucht, dem anderen helfen – meinst du das so? Ja, dann ... 

 Jesus nachfolgen? Muss ich dann Priester oder Pfarrer werden? 
 

Was meint Jesus mit „Nachfolgen“? 

Gleichnis von den Talenten – Mt 25,14–30 

 TeilnehmerInnen lesen Satz für Satz 
 

Erläuterung 

Ein Talent war für die Menschen damals der Inbegriff einer riesigen Geldsumme. Jesus will 

damit zeigen, wie sehr Gott jedem einzelnen Menschen vertraut und wie reich er jeden 

Einzelnen beschenkt. Auch wenn es Unterschiede gibt und manche mehr bekommen als 

andere, so hat doch jeder sehr viel erhalten. Der Herr traut jedem seiner Diener etwas zu, so 

traut Gott auch jedem Menschen zu, aus dem, was er hat, etwas zu machen. 

Wir sollen das, was wir bekommen haben, einsetzen zur Freude des Herrn. Gott freut sich 

über unseren Mut und Einfallsreichtum, auch wenn diese nicht immer von Erfolg 

gekennzeichnet sind. Gott will, dass wir mutig ins Leben gehen und uns an der Stelle, an der 

wir stehen, zu seiner Ehre und zum Wohl der Menschen einbringen. Das ist unsere Berufung. 

Das können ganz kleine und unscheinbare Dinge sein. Es genügt schon, wenn sich Menschen 

in unserer Nähe wohlfühlen, weil wir freundlich und hilfsbereit sind. Das meint Jesus mit 

Nachfolge! 
 

Schriftliche Einzelarbeit jedes / jederTeilnehmerIn zu folgenden Fragen, danach Austausch 

 Wie kann ich Jesus nachfolgen?  

 Mit welchen Talenten kann ich jemandem Freude machen?  

 Wo werde ich gebraucht? 
 

Zeugnisse von Nachfolge persönlich oder auf YouTube 

 Beispiel: Nick Vujicic – Der Mann ohne Arme und Beine: Finde den Sinn deines 

Lebens: https://www.youtube.com/watch?v=XzvUDOpc6xI 
 

Abschluss 

 mit Liedern und der Bibelstelle: Mt 5,13–17 (Salz der Erde, Licht der Welt) 

 Geschichte: Die Halle der Welt mit Licht füllen unter: 

http://www.pro-leben.de/symb/diehalledesweisenkoenigs.php 

 eine Kerze anzünden, freier Dank oder Bitte, Vater unser, Segen 

 
Zur Autorin 

 Mag. Irene Blaschke ist Theologin, Leiterin des Referats Berufungspastoral 

Salzburg und Präfektin im Propädeutikum in Linz. 
 

http://www.pro-leben.de/symb/diehalledesweisenkoenigs.php
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Berufung | Praxis: Berufung multisensorisch erlebbar machen 
 

Bibel & Berufung – eine Installation 
 
Die Bibel ist voller spannender und berührender Erzählungen, die sich lohnen, gekannt zu 

werden. Nicht zuletzt, weil wir unsere eigenen Lebenswege in ihnen wiedererkennen und 

reflektieren können. Das Quo vadis? ist das Zentrum für Begegnung und Berufung der 

Ordensgemeinschaften Österreich in der Wiener Innenstadt. Unser Auftrag ist es, hellhörig 

für den Ruf Gottes im eigenen Leben zu machen. Für die Installation Bibel & Berufung 

wurden drei Bibelstellen ausgesucht, die verschiedene Aspekte von Berufungsgeschehen 

beleuchten. Jede Bibelstelle hing auf einer großen Bahn gedruckt in unserem Caféraum und 

wurde mit unterschiedlichen Methoden vertieft. 

 

1. Deuten helfen: 1 Samuel 3,1–10* 
 

Die Erzählung vom jungen Samuel, der nachts seinen Namen rufen hört und zu seinem 

Lehrer, dem Priester Eli läuft, bis dieser darin den Anruf Gottes an Samuel erkennt und 

diesen einweist, wie er darauf antworten soll.  

 

En akustischer „Lockruf“ im Hof vor unserer Einrichtung sollte die Passanten auf die 

Installation aufmerksam machen. Acht verschiedene männliche und weibliche Stimmen 

riefen mit kurzen Zwischenpausen den Namen „Samuel“. Die verschiedenen Stimmen sollten 

erfahrbar machen, wie vielfältig, vielleicht auch unerwartet, der Anruf Gottes klingen kann. 

Material: Aufnahme am Handy, iPod und kleiner Lautsprecher 
 

Ein Mobile gab Anregungen, die Stelle auf das eigene 

Leben hin zu lesen. Im Raum schwebten drei Blätter mit 

jeweils zugeordneten Gedanken auf Vorder- und 

Rückseite: 
 

 Wer hilft meine Erfahrungen deuten? 

Das Gespräch mit Geistlichen BegleiterInnen und 

SeelsorgerInnen, aber auch Freunden, Familienmitgliedern 

und Pfarrangehörigen hilft, den Ruf Gottes an mich zu 

erkennen und besser zu verstehen. 

 

 Gott ruft beim eigenen Namen 

Meine persönlichen Erfahrungen, Wünsche, Fähigkeiten, 

Lebensumstände zeigen mir den Weg, den Gott mich führen 

will. 

 

 „hier bin ich“ 

Großherzige Bereitschaft bringt mich dem ICH BIN DA nahe. 
 

Installation des Mobile 



2. Unvermittelt: Mt 9, 9–13* 
 

Die Berufung des Zöllners Matthäus rückt unerwartete Lebenswenden in den Mittelpunkt. 

Scheinbar ohne nach Gott zu fragen, beschäftigt mit seinen Geschäften, wird der Zöllner von 

Jesus aufgefordert, ihm nachzufolgen; was er – erstaunlicherweise? – sofort tut. 

 

Diese Begebenheit wird bei allen Synoptikern erzählt. Nur im Matthäusevangelium hat der 

Zöllner diesen Namen. Auch bei dem Renaissancekünstler Caravaggio trägt das Gemälde zu 

dieser Szene den Titel „Berufung des Hl. Matthäus“. Jenes Bild verwendeten wir als Puzzle 

für eine interaktive Annäherung an diese Berufungserzählung. Es ermöglicht, sich selbst in 

die Szene zu versetzen und die Emotionen der Figuren nachzuvollziehen. 

 

Das Puzzle lässt sich auf der anderen Seite lösen und lädt mit einer Erinnerungsfrage erneut 

zur Reflexion über die Spuren Gottes in der eigenen Biografie ein: Wann hast Du schon 

einmal erlebt, dass PLÖTZLICH / UNERWARTET eine neue Perspektive in Dein Leben kommt? 

Material: beidseitiges Puzzle bestellt bei:  

https://www.printerstudio.de/machen/beidseitige-fotopuzzle-8x10.html 

 

3. Zeugen glauben: Joh 1, 35–39 
 

Die beiden ersten Jünger im Johannesevangelium folgen Jesus, nachdem der Täufer sie auf 

diesen aufmerksam gemacht hat. Jesus lädt sie ein, selbst zu erleben, wo er wohnt und d.h. 

wie er ist und sie bleiben bei ihm. 

 

Für diese Szene haben wir einen intellektuellen Ansatzpunkt gewählt, indem wir zwei unter-

schiedliche Bibelübersetzungen präsentierten. Der Vergleich soll neue und erklärende 

Aspekte zu den Szenen bieten: Die Elberfelder Bibel. 2008, die nah am griechischen Text 

übersetzt und die Ausgabe Willkommen Daheim. Eine Übertagung des Neuen Testamentes, 

die den Verstand überrascht und das Herz berührt. 2009, die einen alltagssprachlichen 

 
Puzzlevorderseite: Caravaggio, „Berufung des Hl. 
Matthäus“, Paul Hermanns, Wikipedia 

 

 
Puzzlerückseite mit Impulsfrage 

 

https://www.printerstudio.de/machen/beidseitige-fotopuzzle-8x10.html


Zugang vermittelt. Die textliche Hervorhebung soll außerdem die Aufmerksamkeit auf 

Textpassagen lenken, die für das Berufungsgeschehen relevant sind:  

 

Die ersten Jünger Jesu 

35 Am folgenden Tag stand Johannes wieder da und zwei von seinen Jüngern; 36 und hinblickend auf 

Jesus, der vorbeiging, spricht er: Siehe, das Lamm Gottes! 37 Und es hörten ihn die zwei Jünger reden 

und folgten Jesus nach. 38 Jesus aber wandte sich um und sah sie nachfolgen und spricht zu ihnen: 

Was sucht ihr? Sie aber sagten zu ihm: Rabbi - was übersetzt heißt: Lehrer -, wo hältst du dich auf? 

39 Er spricht zu ihnen: Kommt, und ihr werdet sehen! Sie kamen nun und sahen, wo er sich aufhielt, 

und blieben jenen Tag bei ihm. Es war um die zehnte Stunde. 

Johannesevangelium, Kap. 1,35-39, aus: Elberfelder Bibel. 2008 

 

Auf einer dritten Bahn stand die Frage „Wie bleibe ich bei Jesus?“ und Gäste konnten 

Antworten auf Post-its sammeln und nachlesen. Beispiele waren: für soziale Gerechtigkeit 

einsetzen; eine Pause gönnen; Stoßgebete; Pilgern … 
 

 
 

Die Installation Bibel & Berufung hing für zwei Wochen in unseren Begegnungsräumen. Die 

interaktiven und multisinnlichen Methoden scheinen mir vor allem für Teilnehmer geeignet, 

die schon ein Interesse an der Erkundung biblischer Geschichten mitbringen. Um die Re-

flexionsangebote fruchtbar zu machen, benötigt es sicher eine begleitende Gesprächs-

möglichkeit, entweder in Form einer Einzelführung oder in einem workshopmäßigen Grup-

pensetting. Für eine Berufungswerkstatt können sie eine belebende Grundlage bilden. 
 

 

Zur Autorin 

 

Veronica Ilse, MA, M.A., arbeitet als Theologin im Quo vadis? , Zentrum für 

Begegnung und Berufung der Ordensgemeinschaften Österreich, in der 

Seelsorge und Spiritualitätsvermittlung. 
 

                                   Privat 

*Alle Bibelstellen stammen, wenn nicht anders angegeben, aus: Einheitsübersetzung der Heiligen Schrift, 

vollständig durchgesehene und überarbeitete Ausgabe © 2016 Katholische Bibelanstalt GmbH, Stuttgart. 



Berufung | Praxis: Die Praxis des Ruhegebets 
 

Mit dem Ruhegebet seine Berufung leben 
 

 
Istockphoto.com / Stanislava Karagyzova 

 

Wer das Ruhegebet praktiziert, übt sich im Loslassen – auch von Sorgen und Ängsten –  

und in der Hingabe an Jesus. Es schenkt dem Beter innere Ruhe, hilft die 

Christusbeziehung zu intensivieren und wirkt berufungsstärkend.  

Eine Einladung, diese Gebetsform auszuprobieren.  

 
Von P. Clemens KOCH OSB 
 
 

„Vertrauen ist Mut!“, meint Marie von Ebner-Eschenbach. Sie hat recht. Damit Leben gelingt, 

braucht es Vertrauen und Mut. Das gilt besonders dann, wenn eine, das ganze Leben 

nachhaltig beeinflussende Entscheidung ansteht. Wo Vertrauen und Mut Mangelware sind, 

breitet sich Angst aus. Es fällt einem schwer, sich auf Neues einzulassen; das Risiko zu 

scheitern, scheint zu groß zu sein. So bleibt alles beim Alten. Die Angst hat gesiegt, eine 

Chance ist wieder vertan. Wo die Angst als Siegerin hervorgeht, haben Vertrauen und Mut 

verloren. 

 

Angst als Berufung-Blocker 

 

Wer sich für einen geistlichen Beruf entscheidet, braucht viel an Vertrauen und Mut. Angst 

fungiert als Berufung-Blocker. Jesu Ruf zur konkreten Nachfolge bleibt – neben vielen anderen 

Gründen – häufig wohl aus Angst unbeantwortet. Diese Erfahrung habe ich schon öfters 

machen müssen. Was tun, wenn man Jesu Ruf vernimmt und es mit der Angst zu tun 

bekommt? Sich von ihm helfen lassen! So hat es zumindest Petrus getan, als er beim 

Seesturm zu ertrinken drohte (vgl. Mt 14, 22-33). Die Worte Jesu „hab keine Angst, sondern 

Vertrauen“ möchten ermutigen, die eigene Berufung als sein Geschenk zu leben. Wie aber 

kann Jesus meinen Berufung-Blocker deaktivieren? Ganz einfach: Ich lasse zu, dass er mir 

hilft! Ein probates „Hilfsmittel“, sich im Zu- und Loslassen zu üben, ist das Gebet! 

 

Vor 20 Jahren machte ich eine für mich wertvolle Entdeckung: das innere Gebet. Begonnen 

hat alles – wie so manches im Leben – ganz unspektakulär mit dem Stoßgebet. Weil mir dieses 

unscheinbare Gebet guttat, suchte ich nach einer methodischen Intensivierung, die ich 



schließlich im Ruhegebet fand. Wer sich diesem Gebet widmet, übt sich im Loslassen – auch 

von Sorgen und Ängsten – und in der Hingabe an Jesus. 

 

Jesu Beten macht Schule 
 
Jesus von Nazareth führt ein sozial und karitativ sehr engagiertes Leben. Er hilft Menschen, 

wo er nur kann, ohne dabei in Aktionismus zu verfallen. Er lebt die gesunde Balance von actio 

und contemplatio. Deshalb zieht er sich oft zurück, um an einem einsamen Ort in Ruhe zu 

beten. Jesu Gebet ist unspektakulär. Ihm ist wichtig, die Beziehung zu seinem himmlischen 

Vater zu pflegen und zu Intensivieren. Dafür bedarf es keiner vielen Worte; der innere Blick 

auf Gott genügt schon. 

 

Die Art und Weise, wie Jesus betet, finden seine Jünger ungemein ansprechend. Sie bitten 

ihren Meister, ihnen beten zu lehren (vgl. Lk 11,1). Die ägyptischen Wüstenväter durch-

forschen das Neue Testament, um mehr über das Beten Jesu und seiner Jünger in Erfahrung 

zu bringen. Dabei entdecken sie unter anderem, dass hilfesuchende Menschen auf Jesu 

erbarmende Liebe hoffen, um für sich selbst oder für andere Heilung zu erfahren. Aus diesen 

biblischen Basics entwickelt sich das immerwährende Gebet, das dem Beter innere Ruhe 

schenkt, und deshalb auch Ruhegebet oder hesychastisches Gebet genannt wird. 

 

Durch Johannes Cassian (360 - 435) – er hat lange Zeit bei den Wüstenvätern in Ägypten 

gelebt – kommt das Ruhegebet nach Europa. Seine beiden Schriften Institutiones und Colla-

tiones, die sich ausführlich dieser Gebetsform widmen, werden fleißig rezipiert. In der Ost-

kirche, wo das Gebet mehrere Modifikationen erfährt, fällt es auf fruchtbareren Boden als in 

der Westkirche. Diese Modifikationen bringen das Herzens- bzw. Jesusgebet hervor, wie es 

am Berg Athos (ab 11. Jh.) und von den russischen Starzen (16./19. Jh.) praktiziert wird. 

Obwohl im Westen der Bekanntheitsgrad erheblich geringer ist, gibt es dennoch namhafte 

Beter wie Dionysius Areopagita (5./6. Jh.), Benedikt von Nursia (6. Jh.), Thomas von Kempten 

(15. Jh.), Petrus von Alcantara und Teresa von Avila (16. Jh.), Patre Pio (1887 - 1968) und John 

Main OSB (1926 - 1982) sowie Peter Dyckhoff (*1937). 

 

Die Praxis des Ruhegebetes 
 
Wer das Ruhegebet praktizieren möchte, wird überrascht sein, wie einfach und unkompliziert 

es zu erlernen ist. Die alles entscheidende Grundhaltung ist die der Hingabe an Jesus. Man 

muss nichts leisten; man erwartet nichts und versucht nichts zu erreichen. Man muss lediglich 

bereit sein, Gott täglich zweimal 20 Minuten seiner Zeit zu schenken. 

 

So wie der Körper täglich Nahrung braucht, benötigt auch die Seele Nahrung, um gesund und 



heil zu bleiben. Deswegen sind Stille und regelmäßiges Beten so wichtig. Ideal ist es, immer 

zur gleichen Zeit und an einem ruhigen Ort zu beten. Die äußere Gebetshaltung ist einem 

selbst überlassen. Weil es eine aufrechte und entspannte Köperhaltung fördert, hat sich das 

Sitzen auf einem Stuhl oder am Boden bewährt. 

 

Nach dem Kreuzzeichen schließt man die Augen und beginnt zu beten. Dazu bedient man sich 

einer sogenannten Gebetsformel (formula pietatis) wie etwa: „Herr, erbarme dich“, 

„Maranatha“, „Jesus Christus“ oder „Mein Gott und mein alles“. Durch das anstrengungslose 

innerliche Wiederholen der Formel nimmt die Gedankenflut ab und Spannungen physischer 

und psychischer Art lösen sich auf. Auftauchenden Gedanken und Emotionen schenkt man 

keine Beachtung; man verdrängt sie nicht oder ärgert sich über sie; vielmehr nimmt man sein 

Gebetswort wieder auf. Das Gebet hilft einem, sich auf Gott und seine Gegenwart 

auszurichten. Ist die Zeit vorüber, beendet man das Gebet und bedankt sich bei Gott für all 

das Gute, was er uns tut. 

 

Wer das Ruhegebet übt, geht den Weg zur Kontemplation. Da dieses Gebet zeitlich begrenzt 

ist, bleibt noch genügend Zeit für anderes (Arbeit, Freizeit, Schlaf ...). Das ist insofern wichtig, 

weil der Mensch eine symbiotische Balance zwischen actio und contemplatio braucht, um 

ganzheitlich gesund zu bleiben. Übertreibungen – welcher Art auch immer – sind immer 

schädlich. 

 

Veränderung zum Positiven 
 
Der redlich Betende wird schon bald merken, dass Ungutes schwindet und Positives, das 

Leben Fördernde zunimmt. Die positiven Auswirkungen des Ruhegebetes variieren von Beter 

zu Beter und sind Früchte des Loslassens und der Hingabe an Jesus. Sie zeigen sich zumeist 

dort, wo Veränderung besonders nottut, und erstrecken sich auf Körper, Geist und Seele. Wer 

unter Schlafstörungen oder Bluthochdruck leidet, merkt vielleicht das Abnehmen derselben. 

Wem der Konsum von Alkohol oder Tabletten zu schaffen macht, stellt zuweilen fest, dass die 

Abhängigkeit schwächer wird. Wen Leid zum Helfen motiviert, tut dies ohne selbst Schaden zu 

nehmen. Wer Minderwertigkeitsgefühle hat, beobachtet oft eine Zunahme von Selbstachtung 

und Selbstvertrauen. Wen Ängste und Sorgen peinigen, freut sich häufig über mehr 

Urvertrauen. 

 

Hingabe zum Leben 
 
Wichtig zu erwähnen ist, dass es dem das Ruhegebet Praktizierenden nicht um dessen 

positive Auswirkungen gehen soll. Sie sind sekundär und als Geschenk Gottes zu verstehen. 

Primäres Ziel ist eine innigere Christusbeziehung. Durch die unzähligen Akte der Hingabe, die 



während des inneren Gebetes vollzogen werden, wächst diese lebensfördernde Beziehung. 

Gerade wer zum Priester- oder Ordensleben berufen ist, braucht eine ausnehmend stabile 

Verbindung zu Jesus. Meines Erachtens ist das persönliche, in Treue vollzogene Gebet einer 

der entscheidenden Garanten für eine solche Verbindung. Beten trägt wesentlich dazu bei, 

dass Berufungen jeglicher Art nicht gefährdet oder gar zerstört werden, wenn die angst-

auslösenden Stürme der Zeit losbrechen und die eigenen Schwächen einem sehr zu schaffen 

machen. Im Gebet – besonders im Ruhegebet – lasse ich zu, dass Jesus mir hilft, und das ist 

ungemein stärkend und sinngebend. 
 

 Zum Autor 
 

P. Dr. Clemens Koch ist Benediktiner der  

Abtei Michaelbeuern in Salzburg. 

 

Veranstaltungen der Abtei Michaelbeuern 
www.abtei-michaelbeuern.at und auf www.canisius.at 

 
 

 

          Karoline Vatschger 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Literaturtipps 

Dyckhoff, Peter, Das Ruhegebet einüben, Freiburg 2013. 

Dyckhoff, Peter, Bete ruhig, Illertissen 2016. 

Dyckhoff, Peter, Das kleine Buch vom Ruhegebet, Herder 2019. 

 



Praxistipp: Ich bin da – Heilig Geist Novene 
 

 

 

 Neuerscheinung: ich bin da 
Heilig Geist Novene 
Hrsg. Pastorale Dienste der Diözese St. Pölten, 
f.d.I.v.: Gerhard Reitzinger, Geistlicher Leiter der 
Pastoralen Dienste der Diözese St. Pölten 
48 Seiten, farbig, St. Pölten 2019. 
Im Canisiuswerk erhältlich, € 2,00 (ab 10 Stk. 
1,80, ab 25 1,60, ab 100 1,00). 

Inhalt 
Neun Frauen und Männer bieten verschiedene Zugänge 

für das Gebet an neun Tagen (= Novene). Sie nähern sich 

der Selbstoffenbarung Gottes beim brennenden Dorn-

busch (vgl. Buch Exodus 3,14) und greifen Ich-bin-Worte 

aus dem Johannesevangelium auf. 
 

Gleichbleibende Elemente strukturieren die Beiträge: Bild 

/ Schriftstelle / Impuls / Fürbitten / Fragen für mein per-

sönliches Leben / Gebet / Impulse für die Pfarrgemeinde. 
 

Gestaltungsvorschläge für das „persönliche“ Gebet, für das Gebet in „Gemeinschaft“ und für 

„Eilige“ bieten wertvolle Anregungen zum Gebrauch dieser Handreichung. Darüber hinaus 

können einzelne Beiträge für spirituelle Einstiege in Pfarrgemeinderatssitzungen, Bespre-

chungen oder Versammlungen genutzt werden. Schließlich lädt die Broschüre dazu ein, die 

Pfingstnovene (Christi Himmelfahrt bis Pfingsten) damit zu gestalten. 
 

Aus dem Inhaltsverzeichnis 
 

Hinführung | 3 
1. Tag Ich bin da | 4 
2. Tag Lebendiges Wasser | 10 
3. Tag Ich bin das Brot des Lebens | 16 
4. Tag Ich bin das Licht der Welt | 20 
5. Tag Ich bin die Tür | 24 

6. Tag Ich bin der gute Hirte | 28 
7. Tag Ich bin die Auferstehung | 32 
8. Tag Ich bin der Weg | 36 
9. Tag Ich bin der Weinstock | 32 
Autoren/Verfasser | 44 
Gestaltungsvorschläge | 45 
Gebet | 47 

 

Aus der Hinführung zu ich bin da 
 

Im Laufe des Kirchenjahres ist die Pfingstnovene – für die Tage zwischen Christi Himmelfahrt 

und Pfingsten – die ursprüngliche Zeit der Heilig Geist Novene. Die Gebetsbroschüre ich bin 

da ist dazu eine hilfreiche Handreichung. „Der Beistand aber, der Heilige Geist, den der 

Vater in meinem Namen senden wird, der wird euch alles lehren und euch an alles 

erinnern, was ich euch gesagt habe.“ (Joh 14,26) Mit den Bildern und Worten Jesu atmen 

wir SEINEN Geist. Wir werden berührt und beseelt, wenn wir uns seiner Gegenwart, seiner 

Präsenz stellen! Lassen Sie sich Zeit – für sich selber und für andere! Trauen Sie SEINER 

Zusage: Ich bin da! 

Gerhard Reitzinger 
 

Dr. Gerhard Reitzinger ist Geistlicher Leiter der Pastoralen Dienste der Diözese St. Pölten 
 und Beauftragter für Berufungspastoral seiner Diözese. 



Praxistipp: Wie Berufung zum Priestertum ansprechen? 
 

   
 

Neuerscheinung: Leih Christus deine Stimme 

 Hrsg. ZfB – Zentrum für Berufungspastoral, 41 Seiten, Freiburg 2018. 

 Gegen Verrechnung der Versandkosten im Canisiuswerk erhältlich. 

 

Für viele Geistliche war die Ermutigung durch einen Priester ausschlaggebend dafür, eine Be-

rufung zum Priestertum ernsthaft in Betracht zu ziehen. Trotzdem gehen nur wenige von ih-

nen selbst auf junge Männer zu. Eine Broschüre des Zentrums für Berufungspastoral, Frei-

burg, bietet ermutigende Impulse. 

 

Unter dem Titel „Lend your own voice to Christ. A helpful guide for priests to call forth young 

men to the priesthood“ hat die amerikanische Berufungspastoral vor einigen Jahren eine 

Broschüre veröffentlicht, die sich speziell an Priester wendet, um sie dazu zu ermutigen, jun-

ge Männer auf eine Berufung zum Priestertum anzusprechen. 

 

Eine solche Ermutigung steht durch eine Übertragung ins Deutsche durch das Zentrum für 

Berufungspastoral in Freiburg zur Verfügung. Der Text wirkt über weite Strecken „typisch 

amerikanisch“ und klingt für uns oft ungewohnt. Typisch amerikanisch ist jedoch auch die 

positive und motivierende Grundhaltung, die den Text prägt. 

 

Mit sieben Impulsen und in konkreten Berufungsgeschichten wird veranschaulicht, wie ein 

Priester als Menschenfischer wirken kann. Am Ende jedes Abschnitts wird der Leser außer-

dem zu einer geistlichen Vertiefung eingeladen. Auf diese Weise regt die Broschüre dazu an, 

jungen Menschen aufmerksam zu begegnen, sie intensiv und ergebnisoffen seelsorglich zu 

begleiten und erst dann das Gespräch auf die Frage der Nachfolge Jesu zu bringen. 

 

Diese Broschüre wendet sich zwar explizit an Priester, ist aber auch für Laien eine spannende 

und anregende Lektüre. Darüber hinaus gelten viele der darin enthaltenen Ratschläge in 

vergleichbarer Weise auch im Blick auf junge Frauen und Männer und deren Berufung zum 

Ordensleben oder in einen kirchlichen Beruf. 

 

Wir laden Sie ein, diese Broschüre beispielsweise in der Priestergruppe gemeinsam zu lesen 

und zu besprechen und hoffen, dass Sie die Lektüre als ermutigend erleben. 




