


„Sei mutig!“ 
Zum Bildmotiv 
 
 
Biblischer Hintergrund 
 
Ich lasse dich nicht fallen und verlasse dich nicht. Sei mutig und stark! (Josua 1,5–6) 
 
Habe ich dir nicht befohlen: Sei mutig und stark? Fürchte dich also nicht und hab keine Angst; denn 
der Herr, dein Gott, ist mit dir bei allem, was du unternimmst. (Josua 1,9) 
 
Seid wachsam, steht fest im Glauben, seid mutig, seid stark! (1 Kor 16,13) 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Impulsfragen 
 

 Zu welchen konkreten Schritten bewegt mich 
mein Glaube tagtäglich, bei Entscheidungen …? 

 
 Welche mutigen und entscheidenden Schritte 

setz(t)e ich in meinem Leben? 
 

 Wo und wofür fehlt mir der Mut? 
 

 Welche Schritte, Entscheidungen zögere ich 
hinaus? Warum? 

 
 „Ich lasse dich nicht fallen, ich verlasse dich 

nicht.“ „… der Herr, dein Gott, ist mit dir bei 
allem, was du unternimmst.“ – Vertraue ich 
diesen Zusagen Gottes? Wie sehr? Warum 
nicht? 

 
 Setze ich Zeichen der Ermutigung bei der 

Begleitung meiner Mitmenschen? Welche? 

 



Gottes Lebensplan verwirklichen 
Ein lebenslanger Mut fordernder Prozess 
 
Täglich sind wir in der Nachfolge Jesu aufgefordert, neu zu beginnen und 
sensibler auf Gottes Stimme zu hören: um wahrhaft Mensch zu werden – 
jeden Tag mehr. Diese Zu-Mutung Gottes setzt Mut voraus – mit der 
Heraus-forderung, eigene Grenzen zu weiten, zu sprengen. Mut im 
christlichen Sinn beinhaltet dabei immer den Blick auf die Menschen um 
uns herum. 
 

Jesus hat seine Jünger ermutigt, ihre Grenzen zu überschreiten und in seiner 
Nachfolge aktiver und kompromisslos zu werden. Dazu gehört Mut: 
 

 um Gottes Zu-Mutungen anzunehmen 
 

 um eigene Stärken und Begabungen wertzuschätzen und 
einzusetzen – für Gott und die Menschen 

 

 um sich eigene Schwächen einzugestehen 
 

 um der Versuchung der eigenen Entmutigung und der Resignation 
entgegenzutreten 

 

 um Hilfe und Begleitung für eine persönliche Weiterentwicklung 
anzunehmen 

 

 um mit Gottvertrauen Lebensräume zu öffnen 
 

 damit durch couragierten Einsatz füreinander diese Welt 
menschlicher wird. 
 

Das Canisiuswerk dankt allen Autorinnen und Autoren für ihr Mitwirken an 
diesem Werkheft sowie dem Zentrum für Berufungspastoral in Freiburg 
für die Anregungen zu den Aktionsvorschlägen „Valerie und der Priester“, 
„app2heaven“ und zur Berufungsmesse „gerufen & gesandt“. 
 
Wir wünschen, dass die Unterlagen zum Jahres- und Weltgebetstagsthema 
„Sei mutig!“ Ihnen Mut-Wege der entschiedenen Jesusnachfolge aufzeigen 
und Sie stärken, täglich Zeichen der Ermutigung bei der Begleitung Ihrer 
Mitmenschen zu setzen. 

Maria Fibich 

 
Jesus Christus, wenn wir hoffen, träumen wir nicht. 

Wer meint, keine Zukunft zu haben, ist dir noch nicht begegnet. 
Wer dir vertraut, flieht nicht vor den Aufgaben der Gegenwart, 

sondern bricht mutig auf. 
Du bist die Kraft unseres Lebens. 

Wir sind Mutmacher, erfahren aber auch selbst Ermutigung. 
Denn: Du gibst mehr, als wir ersehnen. 

Du überraschst, wenn wir abwarten. 
Bleibe mit uns auf dem Weg und 

begleite uns mit deiner Mut gebenden Liebe. 
(Nach einem Gebet zum 150 Jahr-Jubiläum von Kolping)  
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Jahresthema „Sei mutig!“ 

 
Bild: Doris und Herbert Tichova, Bamberg 

Ich lasse dich nicht fallen 
und verlasse dich nicht. 

Sei mutig und stark! 
 (Jos 1,5 – 6) 



Trau mutig dem göttlichen Talentegeber! 

 

Der Film „Billy Elliot. I will dance“ führt uns ins englische Bergarbeitermilieu. Er erzählt von 

einem Jungen, den sein Vater in einem Boxclub anmeldet. Der Junge soll lernen, sich durchs 

Leben zu „schlagen“, denn die Zeiten sind hart. Der Vater will das Beste für seinen Jüngsten. 

Und doch: Es kommt ganz anders. In der Sporthalle, in der der Boxclub trainiert, übt auch 

eine Ballettschule. Fasziniert beobachtet Billy die Bewegungen der jungen Tänzerinnen. 

Schließlich schwänzt er sein Boxtraining und geht heimlich in die Ballettstunden. Die 

Ballettmeisterin erkennt sein Talent. 

 

 
Billy Elliot im Zweifel 

 

So kommt die Geschichte in Gang. Entsetzt reagieren Vater und älterer Bruder: Die Sorge 

wächst, Billy könnte „schwul“ sein. Bei Billy selbst werden Zweifel wach. Aber mithilfe der 

„Hebamme“, der Ballettmeisterin, und nach Überwindung innerer Widerstände wird Billy 

schließlich in die königliche Ballettschule aufgenommen. Und wir, als Zuschauer, werden mit 

dem Wissen entlassen: Keiner kann auf Dauer gegen seine Berufung leben, es sei denn, er 

führt fortan ein trauriges Dasein gegen sich selbst. 

 

Der eigenen Berufung trauen? 

Die Frage ist also nicht, ob wir eine Berufung und Talente haben. Die Frage lautet: Kann ich 

meiner Berufung trauen? Können sich meine Talente durch guten Gebrauch sogar 

vermehren? 

 



In ihrem alten Lebenswissen sagt die Bibel: Du hast eine Berufung und du hast Talente, um 

diese Berufung zu leben. Auch für die, die in unseren Augen eingeschränkt leben müssen, gilt 

das: Kranke, Behinderte ... Die Macht-Geld-Spaß-Götter beuten Talente aus, werfen sie dann 

aber, ausgebrannt, weg. Der göttliche Talentegeber bleibt dagegen bis ins Alter treu. 

Es ist gut, Gott, Berufung und Talent in einem Atemzug zu nennen. Gott will unsere 

Möglichkeiten weiten, will nicht einengen. 

 

Jede Gemeinschaft lebt von den Talenten ihrer Glieder. Leider geschieht es immer noch und 

immer wieder, dass, auch in kirchlichen Gemeinschaften, Menschen – im Bild gesprochen – 

beim Boxclub angemeldet werden, ihre Berufung aber im Tanz haben. Am Ende erleben wir 

dann gebrochene Existenzen, Menschen, die weder „boxen“ noch „tanzen“ können. Am 

Ende finden wir missmutige und unzufriedene Menschen: Nonnen, Mönche, Priester – oder 

auch Arbeiter, Beamte, Väter, Mütter. Talente zu fördern, ist eine soziale Tat – in den Augen 

Gottes. In der Welt herrscht das Gesetz von Billys Vater: „Ich weiß, was für dich gut ist.“ 

 

Masterplan Gottes 

Gottes Frage, die auch meine werden muss, lautet: Wohin führt dich der Ruf deines Lebens? 

Was brauche ich, um meine Berufung leben zu können? Die junge Kirche fing dynamisch an, 

weil sie charismen-orientiert war. Es gab am Anfang keinen Masterplan Jesu oder der 

Apostel, nach dem sich Kirche organisierte. Am Anfang war Pluralität. Zusammengehalten 

wurde die Vielfalt durch die Liebe. In der Liebe hatte die junge Kirche den Mut, ihre Glieder 

in ihren Möglichkeiten zu stützen und diese Fähigkeiten für alle dienstbar zu machen. Es ist 

die Praxis Gottes selbst. Gottes Liebe vollzieht sich im Spiel seiner und unserer Berufungen 

und Talente.  

 

Am Ende eines Gedichtes von Hans Magnus Enzensberger heißt es: 

„Alle können sie etwas, tragen bei 

zu Deinem Unterhalt, Deiner Unterhaltung, 

leisten Dir, ob Du willst oder nicht, 

Gesellschaft – und du?“ 

(Aus: Die Geschichte der Wolken, 12) 
Wilhelm Bruners 

Zur Person: 
 

 

Dr. Wilhelm Bruners ist Priester, Bibelwissenschaftler, Seelsorger, Exerzitienleiter und 
Autor, oftmals auch für „miteinander“, die Zeitschrift des Canisiuswerkes.  
Im Februar 2017 feierte er sein goldenes Priesterjubiläum. 

 
 
Zuletzt erschienen: 
Zuhause in zwei Zelten, Gedichte und Reflexionen. Ein spirituelles 
Lesebuch, Tyrolia 2017, 176 Seiten, 17,95 

 
 



Ich lasse dich nicht fallen
und verlasse dich nicht.
Sei mutig und stark!

(Jos 1,5 – 6)
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Um Mut zum Aufbruch

Schenke mir Mut, mit dir zu gehen:
Mut, um das zu überwinden,
was mir bisher als unüberwindbar galt.

Mut, um Grenzen zu sprengen
und mich auf Neuland vorzuwagen.

Mut, um meine Schritte mehr und mehr
in deine Richtung zu lenken.

Mut, um in deiner Nähe
wahrhaftig Mensch zu werden.

Mut für kleine und große Lebenswenden.
Denn deine Zusage ermutigt:
Hinter mir – 
nach jeder Wende –
stehst du.
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Der Stein im Bach – Widerstand prophetischer Zivilcourage 
Biblische Ermutigung zur Zivilcourage 
 
Ich stand am Rande der kleinen Siedlung 
auf einer Brücke und schaute hinunter: 
Das Wasser des Gebirgsbaches glitt 
lautlos durch das regulierte Betonbett, 
wie ein dicker Glasstreifen, ohne Wellen 
und Wogen. Nur an einer Stelle weiter 
unten hemmte ein großer Stein, der in 
die Betonwanne gekippt war, diesen 
Strom, sodass sich das Wasser jäh 
brach, wild aufschäumte und die sonst 
herrschende Stille mit einem kontinu-
ierlichen Rauschen erfüllte. Dieser eine 
Stein leistete der Strömung beharr-
lichen Widerstand, brachte Bewegung 
und Lebendigkeit in die Trägheit des 
Gewässers und erinnerte an die ur-
sprüngliche Beschaffenheit des Gebirgs-
baches. 
 
Gesellschaft und Kirche: Ein Bach ohne 
Steine? 
Was wäre, wenn es keine Steine im 
Bach gäbe? Was wäre, wenn nicht 
immer wieder Menschen aus der Masse 
heraustreten würden, die sich dem 
breiten Strom der öffentlichen Mei-
nung, dem an Nützlichkeit, an wirt-
schaftlichen oder politischen Interessen 
orientierten Zeitgeist nicht anpassen? In 
jeder Epoche gab es solch prophetische 
Persönlichkeiten, die sich den beque-
men, geistlosen Modetrends und zur 
Gewohnheit gewordenen Üblichkeiten 
dort widersetzen, wo es mit ihrem 
Leben und ihrer Überzeugung unver-
einbar war, weil sie sich an der Offen-
barung Gottes, an seinem Wort und an 
der Stimme ihres Gewissens ausge-
richtet haben. Was würde wohl aus 
unserer Gesellschaft in ihrem beto-
nierten Bachbett werden, wenn es sol-
che Steine, diese „Felsen in der Bran-
dung“ nicht gäbe? Und was wäre die 
Kirche ohne sie?  

 



 

 

Im Zeichen des Widerspruchs: Jeremia 
Die Bibel erzählt von Jeremia, einem Mann, der es wagte, dem eigenen König Zidkija und 
seinen Günstlingen am Hof in Jerusalem zu widersprechen. Sie schildert Mut und Zivil-
courage des Jeremia (vgl. Jer 38,1-6): Entgegen der offiziellen staatlichen Kriegspropaganda 
der Hofpropheten warnte Jeremia im Namen Gottes öffentlich vor dem bevorstehenden Fall 
der schon von den Babyloniern belagerten Hauptstadt. Er erschütterte damit nach Auf-
fassung seiner Gegner den Glauben an den als Ziel ausgerufenen Endsieg und gefährdete die 
Staatssicherheit. Dem unangenehmen Propheten wurde Wehrkraftzersetzung vorgeworfen, 
und nach einer entsprechenden Anzeige beim König endete der  
 
Widerstand dieses Einzelnen zunächst im Schlamm einer Zisterne. Die verbreitete Lüge der 
angeblichen Unangreifbarkeit Jerusalems und die Durchhalteparolen der königlichen 
Günstlinge schienen über Jeremia und seine aufrüttelnde Botschaft zu triumphieren. 
Exemplarisch erleidet der Prophet für sein Volk ein Schicksal, das für die gesamte, 
aussichtslose Situation kennzeichnend ist: Die sich nach oben verengende Zisterne 
verhindert ein Entrinnen, das langsame Versinken im Schlamm ist eine das Sterben 
begleitende Erniedrigung. 
 
Ich stand am Rande der kleinen Siedlung auf einer Brücke und schaute hinunter: Das Wasser 
des Gebirgsbaches glitt lautlos durch das regulierte Betonbett, wie ein dicker Glasstreifen, 
ohne Wellen und Wogen. Nur an einer Stelle weiter unten hemmte ein großer Stein, der in 
die Betonwanne gekippt war, diesen Strom, sodass sich das Wasser jäh brach, wild 
aufschäumte und die sonst herrschende Stille mit einem kontinuierlichen Rauschen erfüllte. 
Dieser eine Stein leistete der Strömung beharrlichen Widerstand, brachte Bewegung und 
Lebendigkeit in die Trägheit des Gewässers und erinnerte an die ursprüngliche 
Beschaffenheit des Gebirgsbaches. 
 
Gesellschaft und Kirche: Ein Bach ohne Steine? 
Was wäre, wenn es keine Steine im Bach gäbe? Was wäre, wenn nicht immer wieder 
Menschen aus der Masse heraustreten würden, die sich dem breiten Strom der öffentlichen 
Meinung, dem an Nützlichkeit, an wirtschaftlichen oder politischen Interessen orientierten 
Zeitgeist nicht anpassen? In jeder Epoche gab es solch prophetische Persönlichkeiten, die 
sich den bequemen, geistlosen Modetrends und zur Gewohnheit gewordenen Üblichkeiten 
dort widersetzen, wo es mit ihrem Leben und ihrer Überzeugung unvereinbar war, weil sie 
sich an der Offenbarung Gottes, an seinem Wort und an der Stimme ihres Gewissens 
ausgerichtet haben. Was würde wohl aus unserer Gesellschaft in ihrem betonierten 
Bachbett werden, wenn es solche Steine, diese „Felsen in der Brandung“ nicht gäbe? Und 
was wäre die Kirche ohne sie? 
 
Im Zeichen des Widerspruchs: Jeremia 
Die Bibel erzählt von Jeremia, einem Mann, der es wagte, dem eigenen König Zidkija und 
seinen Günstlingen am Hof in Jerusalem zu widersprechen. Sie schildert Mut und 
Zivilcourage des Jeremia (vgl. Jer 38,1-6): Entgegen der offiziellen staatlichen Kriegs-
propaganda der Hofpropheten warnte Jeremia im Namen Gottes öffentlich vor dem 
bevorstehenden Fall der schon von den Babyloniern belagerten Hauptstadt. Er erschütterte 
damit nach Auffassung seiner Gegner den Glauben an den als Ziel ausgerufenen Endsieg und 
gefährdete die Staatssicherheit. Dem unangenehmen Propheten wurde Wehrkraftzer-
setzung vorgeworfen, und nach einer entsprechenden Anzeige beim König endete der 



 

 

Widerstand dieses Einzelnen zunächst im Schlamm einer Zisterne. Die verbreitete Lüge der 
angeblichen Unangreifbarkeit Jerusalems und die Durchhalteparolen der königlichen 
Günstlinge schienen über Jeremia und seine aufrüttelnde Botschaft zu triumphieren. 
Exemplarisch erleidet der Prophet für sein Volk ein Schicksal, das für die gesamte, 
aussichtslose Situation kennzeichnend ist: Die sich nach oben verengende Zisterne 
verhindert ein Entrinnen, das langsame Versinken im Schlamm ist eine das Sterben 
begleitende Erniedrigung. 
 
Ein weiterer Stein bricht den Bann der Gleichförmigkeit 
Überraschend kommt es in der biblischen Erzählung zur Wende (vgl. Jer 38,7–13): Der 
beispielhafte Mut und die Tapferkeit des Jeremia im Einsatz für die Wahrheit bringt plötzlich 
Bewegung in die Gesellschaft, wie ein Stein das Wasser im regulierten Betonbachbett 
aufwirbelt. Ein am königlichen Hofe beschäftigter Ausländer, der äthiopische Palast-
bedienstete Ebed-Melech („Sklave des Königs“), erfährt von der Verschwörung gegen 
Jeremia und der Exekution durch die Beamten. Unverzüglich erstattet der gewissenhafte und 
gerechte Diener dem König über das skandalöse Vorgehen seiner Beamten Bericht, und es 
gelingt ihm, den als einfache Strafverschärfung getarnten Mordplan gegen Jeremia 
schonungslos aufzudecken. König Zidkija, der sich mit den Folgen seiner Fehlentscheidung 
konfrontiert sieht, ist zu einer Korrektur seines Versagens als Hüter der göttlichen 
Rechtsordnung bereit und erteilt sogleich den Befehl zur Rettung des Jeremia. Daraufhin 
zieht man den Propheten unter Anleitung Ebed-Melechs lebend aus der Zisterne. 
 
Steine – Situationsbarometer in Gesellschaft und Kirche 
Diese Geschichte zeigt in den höfischen Günstlingen die Gefahren einer Geisteshaltung, die 
Religion ideologisiert und den Glauben an Gott zu politischen Zwecken in Dienst nimmt. Sie 
zeigt Handlanger eines Systems, das sich gegen die Mahner zur Umkehr, zur Besinnung auf 
die Verantwortung vor Gott wendet und diese unangenehmen, nonkonformistischen 
Konkurrenten am liebsten mundtot machen würde. Zugleich sehen wir in der Erzählung auch 
zweimal, wie das mutige Eintreten für Recht und Gerechtigkeit, dieses couragierte 
Engagement, das auch persönliche Nachteile und sogar den Verlust des eigenen Lebens in 
Kauf zu nehmen bereit ist, Veränderung zum Guten bewirken kann. Wir erkennen im 
biblischen Zeugnis schließlich auch die Bedeutung, die nicht nur von Mut und Tapferkeit um 
Gottes willen, sondern auch von der Menschenliebe ausgeht, wie sie uns in der 
Rettungsaktion für Jeremia gezeigt wird. 
 
Menschen, die heute im Alltag Zivilcourage für den Glauben zeigen, sind wie die Steine, an 
denen das Gewässer schlechter Gewohnheiten, zerstörerischer Mentalitäten und Taten 
aufschäumt. An diesen Steinen merkt man besonders, wie der Bach der Gesellschaft 
beschaffen und wie es um die Leben spendende Kraft der Kirche bestellt ist. 
 

Richard Tatzreiter 

 

Zur Person: 
 
Dr. Richard Tatzreiter ist Regens des Wiener Priesterserminars, Vorsitzen-
der der Österreichischen Regentenkonferenz und Pfarrer der Pfarre Bruck-
haufen, 1210 Wien. 

 
 



„Mehr Mut zur Sprache der Bibel“ 

Ein Interview mit Alttestamentler Professor Johannes Marböck zur neuen 

Einheitsübersetzung von Gabriele Eder-Cakl. 

 
Prof. Johannes Marböck lebt mit der Bibel. Als Bibelwissenschafter mit Schwerpunkt auf dem 
Alten Testament prägt das Ringen um die richtige Übersetzung der hebräischen und 
griechischen Texte sein Leben. Fast 10 Jahre lang verbrachte er mit der Revidierung der 
Einheitsübersetzung. 
 
Prof. Marböck, viele Bibelwissenschafter ringen ihr Leben lang mit bestimmten Aussagen 
oder Büchern der Bibel. Wofür schlägt Ihr Herz? 
Marböck: Mich beschäftigen immer die Psalmen. Es kommt darin der ganze Mensch vor. Sie 

sind ein Gespräch mit Gott. Der Mensch in seiner Größe (Ps 8), aber auch der verlassene 
Mensch (Ps 13). In den Psalmen kommt Not und das Halleluja vor. Sie begleiten mich täglich 
im Stundengebet. Aber auch mitten am Tag fällt mir manchmal ein Vers ein. 
 

 
Prof. Johannes Marböck mit der revidierten Einheitsübersetzung, an der er maßgeblich mitgearbeitet hat. 

© Eder-Cakl 

 
Haben Sie auch bei der Revidierung der Einheitsübersetzung mit den Psalmen gearbeitet? 
Marböck: Ja, einerseits natürlich im Leitungsgremium. Dort wurden uns nach und nach die 
Revidierungen aller Bücher vorgelegt. Für eine Sitzung musste ich mich oft wochenlang 
vorbereiten. Ich habe aber auch bei der Übersetzung der Psalmen mitgearbeitet. Sie haben 
sich sogar ziemlich stark verändert. Sie sind nicht mehr so glatt wie vorher. Der Psalm 23 ist 
sehr bekannt. Im Vers 3 heißt es hier nun „Meine Lebenskraft bringt er zurück“, statt vorher 
„Er stillt mein Verlangen“. Wir wollten mehr auf den Urtext zurückgehen. 
 
Die Bibel wurde ja nicht ganz neu übersetzt, sondern revidiert für die heutige Zeit. Welche 
grundsätzlichen Unterschiede würden Sie benennen? 



Marböck: Wir haben versucht, den Urtext wieder mehr spüren zu lassen. Die Übersetzung 

lässt Bilder mehr sprechen. Wir lassen mehr Raum und Offenheit zu. Wir schreiben weniger 
fest durch unsere Übersetzung. 
 
Ist das eine Zeiterscheinung, dass Sie weniger festschreiben und wieder mehr Spielraum 
zur Interpretation lassen? 
Marböck: Ja, das glaube ich schon. Unsere Sprache ändert sich sehr schnell. Daher war es 
auch notwendig, die Bibel wieder zu überarbeiten. Sie muss für die je aktuelle Zeit 
verständlich gemacht werden. Maria ist zum Beispiel wieder „schwanger“, statt „sie 
empfing“. Vielfach wurde inklusiv übersetzt, dass Frauen und Männer in gleicher Weise 
angesprochen werden, zum Beispiel „Eltern“ statt „Väter“. In der direkten Anrede der 
Paulusbriefe heißt es nun „Brüder und Schwestern“. Im Römerbrief 16,7 grüßt Paulus nun 

gemäß dem griechischen Urtext die „Apostolin Junia“. In den Seligpreisungen steht „selig“ 
statt „wohl denen“ und Gott ist der „Ich bin, der ich bin“. Das Letztgenannte ist offener 
formuliert als in der vorigen Einheitsübersetzung. Wie und wer Gott ist, das ist seine Sache. 
Gott ist für die Menschen da, aber er kann auch verborgen sein. Aus Rücksicht auf das 
Judentum haben wir immer dort, wo der hebräische Gottesname Jahwe steht, die 
griechische Übersetzung für Kyrios – „Herr“ – geschrieben. 
 
Sind Sie auch ein wenig stolz auf Ihre Arbeit?  
Marböck: Ja, schon, ich freue mich, wenn ich die neue Einheitsübersetzung durchblättere. 
Das ist doch ein Buch, das die Menschen mehrere Jahre verwenden werden. Ich freue mich , 
dass von meiner Arbeit und den rund 30 Sitzungen der letzten Jahre etwas eingeflossen ist. 
Die Einheitsübersetzung ist ein Zeichen der Gemeinschaft. Sie schafft Gemeinsamkeit im 

Gebet, in der Liturgie. Sie ist wertvoll für die Schule. Eine gemeinsame Übersetzung ist 
wichtig, dass sich Texte einprägen können. Es ist allerdings auch gut, bei Gelegenheit 
verschiedene Übersetzungen heranzuziehen. In den unterschiedlichen Übersetzungen 
kommt der ganze Reichtum der Bibel hervor. Die Übersetzung ist ja der Versuch des 
Verstehens. 

 
Was bedeutet die Bibel für Sie? 
Marböck: Die Bibel ist für die Menschen da, in all ihren Facetten. Der Prophet Jesaja zum 
Beispiel gibt eine Verheißung in einer Zeit von wenig Hoffnung. Aus einem Baumstumpf 
wächst wieder ein junger Trieb. Er macht Mut, dass die Hoffnung weitergeht. Die Bibel ruft 
dazu auf, etwas wachsen zu lassen, auch wenn momentan oft wenig zu sehen ist. 

 

Quelle: 

Dieses Interview führte Mag.a Gabriele Eder-Cakl. Es erschien in gekürzter Fassung in der Ausgabe 

2/2017 des „informiert“, der MitarbeiterInnenzeitung der Diözese Linz. 

 

 

Die Bibel, Revidierte Einheitsübersetzung 2017, Standardformat, Katholisches 
Bibelwerk, 10,20 

 

 

http://www.herder.at/product/4099276460852872751/Buecher/Die-Bibel-Einheitsuebersetzung-Standardformat


Sei mutig! 
Ein Impuls von Irene Blaschke am Samstag, 29. April 2017, im Priesterseminar Salzburg 
 

 

Sei mutig! 
 
Worum geht es, wenn wir dieses Thema gewählt haben? 

Was ist Mut überhaupt? 

Was bedeutet es eigentlich, mutig zu sein? 

Ist es mutig, mit 200 km/h auf der Autobahn davonzuflitzen oder im letzten 

Augenblick beim Fallschirmspringen die Reisleine zu ziehen? 
Das ist jetzt wohl nicht gemeint. 

 

Worum geht’s – heute, hier? 

In der Nachfolge Jesu sind wir täglich herausgefordert, neu zu beginnen und sensibler auf die Stimme 

Gottes zu hören: um neu Mensch zu werden – jeden Tag mehr. 

Es geht darum, immer mehr zu unserer eigenen Identität zu finden, zur ureigensten Berufung, zu 

meiner Berufung – nicht zu der, die mir andere aufs Auge drücken. 

Das kann auch eine Berufung in meiner Grundberufung sein. Als Ordensschwester spüre ich, dass ich 

einen Ruf auch außerhalb meiner Gemeinschaft habe; mein musikalisches Talent kann ein Ruf in die 

Mitgestaltung der Liturgie in der Pfarrgemeinde werden, meine guten Deutschkenntnisse sind 

plötzlich in der Begleitung von minderjährigen Flüchtlingen gefragt ….  

Diese Zumutung Gottes setzt Mut voraus – mit der Herausforderung, eigene Grenzen zu weiten, zu 

sprengen und auch anderen zu ihrer Berufung zu verhelfen. Es bedeutet Mut, das bisher 

vorgefertigte Bild von mir zu zerstören, neue Wege zu gehen und dabei u. U. vielleicht auch liebe 

Menschen um mich herum zu enttäuschen … 

 

Mut zu haben: Dazu begleitet uns rund um diesen Weltgebetstag eine Bibelstelle:  
Jos 1,9: „Habe ich dir nicht befohlen: Sei mutig und stark? Fürchte dich also nicht und hab keine 
Angst; denn der Herr, dein Gott, ist mit dir bei allem, was du unternimmst.“ 
Diesen Satz sagt Gott zu Josua, dem Anführer der Israeliten, als dieser seine Aufgabe antritt: die 
Israeliten nun in das neue Land zu führen, nachdem ihr alter Anführer Mose gestorben ist. Für Josua 
ist dies eine schwierige und angsteinflößende Situation – Er tritt ein neues "Amt" an, hat eine 
schwere Aufgabe vor sich und ist unsicher, ob ihm das Volk vertraut, das ja so auf Mose konzentriert 
war. Um so wichtiger ist der Zuspruch Gottes, dass er nicht verzagen braucht und mit Mut in die 
Zukunft sehen kann, da Gott immer bei ihm sein wird. 

 

Jos 1,9: „Habe ich dir nicht befohlen: Sei mutig und stark? Fürchte dich also nicht und hab keine 

Angst; denn der Herr, dein Gott, ist mit dir bei allem, was du unternimmst.“ 
Gott ist mit dir! ER hat sich mit dir verbündet und versprochen, dich nie allein zu lassen. Die 
Erfahrung der „Emmaus-Jünger“ ist hier beispielhaft: Mitten in ihren Fragen, Ängsten und Zweifeln 
kommt Jesus und gesellt sich zu ihnen. Mitten in den „Stürmen des Lebens“ ist ER da und spricht das 
schöpferische Wort, das alles verändert. Jesus bestätigt das: „Siehe, ich bin bei euch bis ans Ende der 
Welt.“ (Mt. 28,20) Stell dir vor, Gott ist mit dir und du erfährst das!  
Was für ein Unterschied, ob ich das glauben und für mich in Anspruch nehmen darf oder nicht? 
Welche Mut machenden Erfahrungen mit seiner Führung in deinem Leben würden sich dir auftun? 
 
Und im Blick auf diese Zusage Gottes kann ich mein Leben anschauen und sagen: 
Es ist alles gut. Ich spüre, auch wenn nicht alles sorglos verläuft, es auch Schwierigkeiten gibt, es 
passt. 



Oder es überfällt mich immer wieder eine Unruhe, Unzufriedenheit. Ich bin immer noch nicht 
„angekommen“, ich suche noch, ich spüre: In mir steckt mehr drinnen; ich muss etwas verändern; ich 
verkümmere in dem, was mein ICH ausmacht; ich brauche eine neue Herausforderung oder: 
Ich kann nicht mehr so weitermachen. Ich darf mir eingestehen, dass ich nicht mehr so viel leisten 
kann. Ich werde schwach, bin krank … – ich muss mich aus dem Aktivsein (für andere) mehr und 
mehr herausnehmen. 
 
Jesus hat seine Jünger ermutigt, ihre Grenzen zu überwinden und in seiner Nachfolge kompromisslos 
zu werden. Dazu gehört Mut: 
- um eigene Stärken und Begabungen wertzuschätzen und einzusetzen – für Gott und für die 
Menschen 
- um sich eigene Schwächen einzugestehen 
- Um der Versuchung zur Entmutigung und Resignation entgegenzutreten 
- um Hilfe und Begleitung für eine persönliche Weiterentwicklung anzunehmen 
- um mit Gottvertrauen Lebensräume zu öffnen 
- um Gottes Werkzeug für die Menschen zu sein und mitzuhelfen, diese Welt menschlicher zu 
gestalten. 
 
Propädeutiker Johannes Lackner** 
In der Taufe ruft Christus jeden von uns, ihm nachzufolgen, von ihm zu lernen, ihm ähnlich zu 
werden. Christianus alter Christus – der Christ ist ein anderer Christus. Unser Ziel muss es sein, mehr 
und mehr zu werden wie Er, uns seine Haltungen und Einstellungen zu eigen zu machen. Und diese 
im konkreten Alltag zu leben. 
Ich verstehe immer besser: so wichtig das grundsätzliche Ja zum Ruf Christi ist – Nachfolge kann nicht 
im Abstrakten verbleiben, als schöne Idee oder ideelle Entscheidung, sie vollzieht sich im Konkreten, 
in der unverdächtigsten Situation des alltäglichen Lebens, im Banalen und Gewohnten, und spitzt 
sich zu in der Frage, deren Antwort in der betenden Begegnung mit Christus gefunden werden muss: 
What should Jesus do? Was würde Jesus tun? 
Und er verweist auf die Lehrmeisterin des Kleinen Weges, Thérèse von Lisieux: 
Um Christus ähnlich zu werden, brauche es keine großen und weltbewegenden Taten. Nur eines ist 
notwendig: eine große starke und treue Liebe, mit der man seine alltäglichen Pflichten erfüllt, ganz 
gleich, wo man hingestellt ist: ob in der Schule oder am Arbeitsplatz, ob am Kochtopf oder im Stall, 
ob man den Kranken dient oder selbst darniederliegt … Denn Gott schaut nicht auf die Größe unserer 
Taten, sondern nur auf die Liebe, mit der sie verrichtet werden.  
 
Regens Tobias Giglmayr** 
Die Nachfolge ist eine Antwort von uns Menschen auf die Liebe Gottes. Und sie betrifft uns alle. 
Jeder Mensch ist berufen, auf die Liebe Antwort zu geben. So sollen wir uns die Frage stellen: Was 
erwartet Gott von mir? Welchen Weg hat er für mich vorgesehen? Was soll ich tun?  
Gott ruft auch in unserer Zeit junge Menschen in seine engere Nachfolge. 
Helfen wir ihnen auf diesem Weg durch unseren Zuspruch, durch unser Vorbild, durch unser Gebet.  
 
Papst Franziskus:  
Nun möchte ich aus Anlass des 54. Weltgebetstags um geistliche Berufungen die missionarische 
Dimension der christlichen Berufung in den Mittelpunkt stellen. Wer sich von der Stimme Gottes 
hat anziehen lassen und sich in die Nachfolge Jesu begeben hat, entdeckt sehr bald in seinem 
Inneren den ununterdrückbaren Wunsch, die Frohe Botschaft durch Evangelisierung und den 
Dienst der Nächstenliebe zu den Brüdern und Schwestern zu bringen. Alle Christen sind als 
Missionare des Evangeliums eingesetzt! Denn der Jünger empfängt das Geschenk der Liebe 
Gottes nicht zum privaten Trost.  
Er wird ganz einfach von der Freude, sich von Gott geliebt zu wissen, 
berührt und verwandelt, und er kann – und darf - diese Erfahrung nicht nur für sich behalten: 
  



Angesichts unserer Schwachheiten sagt der Papst: „Angst hat hier keinen Platz, denn Gott selbst 
kommt, um unsere »unreinen Lippen« zu reinigen und uns für die Mission geeignet zu machen.“ 
 
MUTBEISPIELE 
Sr. Emmanuelle – Mutter der Müllmenschen: 
Den Jugendtraum, mit den Armen zu leben und für sie da zu sein, kann sie erst in der Pension 
verwirklichen. Mit einem hohen Einsatz von Kraft, Ausdauer und Liebe motiviert sie die Großen und 
Kleinen in der Welt, mit ihr gegen Armut und Ungerechtigkeit zu kämpfen. Weil sie diese Aufgabe als 
Zu-mutung Gottes versteht, ist sie imstande, unvorstellbare Hürden zu überwinden. Ihr Einsatz für 
Sozialprojekte eröffnet über ihren Tod hinaus Randgruppen, die es nicht allein schaffen würden, eine 
menschenwürdige Zukunft. Ihr zuverlässiger Anker ist das Vertrauen in Gott, wenn sie sagt: „Was ER 
zusammen mit mir wirkt, hat Bestand, weil es aus der Liebe Gottes kommt, die nicht vergeht.“ 
 
Ähnliches Mutter Teresa: 
Es kommt nicht darauf an, Erfolg zu haben, sondern treu zu sein. 
 
Hl. Theresa von Lisieux: (1873 – 1897) 
Im Laufe des Sommers, quälen sie beim Gebet seltsame "große Wünsche": sie möchte Priester, 
Prophet, Kirchenlehrer, Missionar, Märtyrer werden ... Sie stößt auf eine Stelle bei Paulus und 
entdeckt endlich - sie ist 22 Jahre - ihre eigentliche Berufung: „Im Herzen der Kirche, meiner Mutter, 
werde ich die Liebe sein. Auf diese Weise werde ich alles sein.“ 
Konkret formulierte sie vor ihrer Profess: „Ich bin gekommen, um die Seelen zu retten und besonders 
um und für die Priester zu beten.“ 
 
Der kleine Weg – der geistliche Weg nach Thérèse von Lisieux 
Eine besondere Berufung: „Mein Weg zu Gott ist Liebe, Hingabe und Vertrauen.“ 
Der geistliche Weg der kleinen Thérèse ist der Weg der geistlichen Kindschaft, er wird auch „der 
kleine Weg“ genannt. „Klein“ nennt man diesen Weg, weil er zum einen nichts „Außergewöhnliches“ 
fordert und daher von jedem Menschen gegangen werden kann. Zum anderen, weil der Mensch 
eingeladen ist, seine eigene Armut und Kleinheit bewusst zu bejahen, um von Gott die wahre Größe 
zu erlangen, die er denen verleiht, die sich von ihm abhängig machen. Es ist ein Weg des Vertrauens 
und der Hingabe an den Willen des Vaters, der den ganzen Menschen fordert und in Dienst nimmt. 
Nicht das „Außergewöhnliche“, sondern das „Gewöhnliche“ außergewöhnlich gut zu vollbringen war 
ihr Leitbild. 
 
Beispiele heute: 
Beate – Krankenschwester in einem Altersheim 
Sie spürt, wie die alten Leute nach Gebet verlangen, bringt ihnen Marienmedaillen bzw. Steine mit 
einem Bild der Muttergottes aus Medjugorje – im Altersheim sind jegliche religiösen Rituale 
verboten. 
Doch eines Tages packt sie dermaßen die Wut, alles heimlich tun zu müssen, geht zum Verwalter, 
sagt ihm, dass es das Heim nichts koste, die Leute ruhiger würden ... Nun ist sie offiziell die 
„beauftragte Schwester für christliche Angelegenheiten“, schafft es immer noch, rechtzeitig einen 
Priester zur Krankensalbung zu bekommen, segnet die Kranken mit Weihwasser, macht gerne den 
Nachtdienst, um mehr Zeit für die Kranken zu haben; wird vom übrigen Pflegepersonal sehr 
geschätzt, weil sich die alten Leute bei ihr schneller beruhigen … Nach dem Nachtdienst fährt sie zur 
Vormittagsmesse nach Salzburg … 
 
Magnus Mac Farlane.Barrow aus Schottland, 
der mit seinen Eltern und Geschwistern eine tiefe Bekehrung erlebt hatte, startet während des 
Bosnienkrieges mit Hilfslieferungen in den Balkan. Aus der geplanten einmaligen Sache wuchs eine 
neue Berufung vom einstigen Fischzüchter zum großen Gründer von Mary’s Meals, einer 



Hilfsorganisation, die täglich auf 4 Kontinenten in 1200 Schulen 1,1 Mill. Kinder mit einer nahrhaften 
Mahlzeit versorgt. Alles begann mit einer Schale Reis. 
Was Gott aus dem Leben eines Menschen machen kann, wenn er sich ihm ganz zur Verfügung stellt! 
 
Junge Leute der Lorettogemeinschaft 
- gehen in die Abtreibungsklinik 
- beten im Zug um Heilung … 
- wechseln sich am Samstagvormittag in der LKH-Kirche im Gebet für das ungeborene Leben ab 
 
Andreas Thaler, aus Hopfgarten im Propädeutikum ** 
30 Jahre alt, arbeitete 10 Jahre in einer Bank, „Die Arbeit bereitete mir stets viel Freude. Dennoch 
spürte ich in mir das Verlangen, mein Leben mehr auf Christus auszurichten.“ So habe ich mich nun 
entschlossen, das Propädeutikum in Linz zu besuchen. 
 
Br. Peter Rinderer, SDB, junger Ordensmann, guter Bergsteiger: 
Er hat sich nach einem Einsatz als Volontär in Mexiko für den Priester- und Ordensberuf entschieden. 
Der begeisterte Bergsteiger vergleicht den Weg in der Nachfolge Christi mit einer Bergbesteigung. 
„Viel Mut erforderte für mich der Schritt, nach Mexiko zu gehen, noch mehr jener zum gottgeweih-
ten Leben. Viel Mut erfordern aber auch Alltagssituationen, die mich aus einer gewissen Komfortzo-
ne herauslocken. Der Mut zum ersten Schritt ermöglicht mir neue Chancen und Wege. Die schräge 
Platte auf dem Weg zur Zimba habe ich überwunden und dann mit meinen zwei Brüdern die Aussicht 
am Gipfel genossen. Ohne das Sicherungsseil wäre die Angst zu groß gewesen und wir hätten es nicht 
geschafft. Mit Mut zu leben, bedeutet für mich, mir der großen Sicherheiten in meinem Leben 
bewusst zu sein, die mir Gott und wichtige Mitmenschen schenken. Dieses Vertrauen bestärkt mich, 
nicht stehen zu bleiben, sondern – wie Pater Natale (90 jähriger Missionar im Noviziat in Italien) – 
uns immer wieder sagte: Coraggio! Nur Mut!“ 
 
Papst Franziskus: 
Ohne das ausdauernde, kontemplative Gebet kann es weder eine Berufungspastoral noch eine 
christliche Mission geben. In diesem Sinne muss man das christliche Leben mit dem Hören des Wortes 
Gottes nähren und vor allem die persönliche Beziehung mit dem Herrn in der eucharistischen 
Anbetung pflegen, dem privilegierten »Ort« der Begegnung mit Gott. 
Und zu dieser vertrauten Freundschaft mit dem Herrn möchte ich lebhaft ermutigen, vor allem um 
vom Himmel neue Berufungen zum Priestertum und zum geweihten Leben zu erflehen. Das 
Gottesvolk muss von Hirten geleitet werden, die ihr Leben im Dienst des Evangeliums hingeben. 
Daher bitte ich die Pfarrgemeinden, die Vereinigungen und die in der Kirche zahlreich 
vorhandenen Gebetsgruppen: Widersteht der Versuchung der Entmutigung und bittet den Herrn 
weiterhin, Arbeiter in seine Ernte zu senden und uns Priester zu schenken, die in das Evangelium 
verliebt und fähig sind, den Brüdern und Schwestern nahe und so lebendiges Zeichen der 
barmherzigen Liebe Gottes zu sein. 
 
So mein Appell am Schluss dieses Vortrags: 
- Gebt aus eurer persönlichen Beziehung heraus Zeugnis für die Liebe Gottes! 
- Lasst junge Menschen in euren Gemeinden mittun – ihren Neigungen entsprechend! 
- Sprecht junge Leute an auf einen geistlichen und kirchlichen Beruf! 
- Seid bereit, auch eure Kinder und Enkel auf diese Berufung hin anzusprechen und loszulassen!!! 
- Betet um Berufungen in der Kirche: um gute Ehen und Familien; Ordensleute, kirchliche Berufe, 
Priester … einzeln und bildet Gebetsgruppen! 
- Holt euch Anregungen für Anbetungsstunden, Maiandachten! 
__________________________________________________________________________________ 
** zitiert aus: Unser Brief, Seminarzeitschrift des Salzburger Priesterseminars, Frühjahr 2017 
Mag. Irene Blaschke ist Theologin, Leiterin des Referates Berufungspastoral der Erzdiözese Salzburg, Diöze-
sanbeauftragte für Berufungspastoral der Erzdiözese Salzburg. 



 

Habt Mut! Jetzt die Welt und die Kirche verändern, Erwin Kräutler in 
Zusammenarbeit mit Josef Bruckmoser, Tyrolia, 187 Seiten, 14.95 
 
Sich mutig den neuen Zeiten stellen: Amazonasbischof Erwin Kräutler benennt 

sieben Kategorien für ein Leben, das vor dem eigenen Gewissen und vor der 

Mitwelt bestehen kann. In seinem Plädoyer stützt sich Erwin Kräutler auf die 

Bibel, auf seine 50-jährige Erfahrung als Seelsorger und Bischof in Amazonien 

und auf Papst Franziskus. 

„Habt Mut!“ 
Impuls von Bischof Kräutler am Ordenstag 

„Liebt die Menschen und die Schöpfung. Habt Mut!“ – mit dieser Aufforderung startete Bischof em. 

Erwin Kräutler auch sein Impulsreferat am Ordenstag im November 2016. 
 

 

    Ordensgemeinschaften Österreichs/Kathi Bruder 

 Ordenstag 2016 
Brasiliens. Dom Erwin, wie er dort genannt wurde, ist für seinen unermüdlichen Einsatz für die 
(Menschen-)Rechte der Indios bekannt. Sein Appell: Liebe die Menschen und die Schöpfung.  
  
„Mut ist, etwas mit der Hilfe Gottes zu wagen“, brachte es Bischof em. Erwin Kräutler vor rund 500 
Ordensoberinnen, Ordensoberen und leitenden Verantwortlichen bei den Orden schnell auf den 
Punkt. Sie alle waren am Ordenstag am 22. November 2016 ins Kardinal-König-Haus gekommen, um 
sich der Frage zu widmen, die Kräutler gleich zu Beginn seines Impulsreferates stellte: „Was macht 
unsere Kirche aus?“ Natürlich könne man mit einer Aussage des Missionsdekrets des II. 
Vatikanischen Konzils antworten: Die Kirche ist von Christus beauftragt, die Liebe Gottes allen 
Menschen und Völkern zu verkünden und mitzuteilen. Doch letztendlich möchte er nichts anderes 
tun als vier Dimensionen vorstellen, so der Missionar vom kostbaren Blut, und dabei Geschichten 
und Erlebnisse erzählen. 
  
Samaritische Kirche 

In seiner Heimatdiözese Xingu sei es Sitte, dass alle fünf Jahre Vertreterinnen und Vertreter aus allen 
Pfarren zusammenkommen; in Summe seien das gemeinsam mit Ordensleuten und Priestern rund 
800 Menschen. Zur Feier dieses Treffen hatten Jugendliche die Geschichte des guten Samariters als 
Theaterstück aufgeführt – doch ein wenig anders als gewohnt; sie zeigten auch Probleme auf, mit 
denen sie in ihrem Alltag konfrontiert sind wie Landraub, Menschenhandel oder den Genozid an den 
indigenen Völkern. „Ich habe das nie wieder vergessen“, so Erwin Kräutler. „Die jungen Leute zeigten 
Kreativität und Intuition.“ Und es sei ihm dabei das Gespräch Jesu mit den Gesetzeslehrern in den 
Sinn gekommen: „Das Gebot, das Himmelreich zu gewinnen, lautet schlicht: Du sollst Gott lieben aus 
allen deinen Kräften. Und Jesus ergänzt, liebe deinen Nächsten wie dich selbst.“ Das gehöre 
untrennbar zusammen. Kräutler: „Es gibt nur eine Liebe. Dadurch, dass wir den Nächsten lieben, 
lieben wir Gott, und Gott liebt uns. Die Liebe gibt es nur einmal.“ 



Doch Liebe hört nicht bei den Menschen auf. Gott verlange auch eine Liebe zu dem, was er 
geschaffen hat: die Natur. Gottes Schöpfung sei unser gemeinsames Haus. „Wir sind beauftragt, 
dieses gemeinsame Haus zu gestalten. Wir dürfen es nicht plündern, sondern müssen voll Liebe und 
Achtung behandeln“, zeigt sich Bischof Erwin Kräutler überzeugt. 
 
Prophetische Kirche 

Vor einigen Wochen habe er den Supermond beobachtet, der wunderschön aus dem Fluss 
aufgestiegen war. Doch sei ihm bewusst geworden, sein Licht ist nur eine Reflexion des Sonnenlichts. 
So spiegle auch der Prophet nur Gott wieder; er ist ein Reflex von Gott. Und er spricht nicht mit 
seinen, sondern mit Gottes Worten. „Der Prophet verkündet, dass eine andere Welt möglich ist“, so 
Bischof Kräutler. „Wenn man an Armut denkt, denkt man: Armut ist Schicksal. Doch in der Regel trägt 
jemand Verantwortung dafür. Warum sind diese Leute arm? Nicht weil sie arm zur Welt gekommen 
sind, sondern weil sie zur Armut gekommen sind. Die Frage ist: Wie stehen wir zu diesen Menschen? 
Das ist der prophetische Auftrag.“ Die prophetische Kirche setzte sich für diese Menschen ein. 
Kräutlers Appell: „Tu etwas, hab den Mut, Dinge anzuprangern, die Menschen immer ärmer werden 
lassen.“ 
  
Geschwisterliche Kirche 

Ein weiter Punkt sei, dass Kirche zur Familie werden müsse. In Mt. 23,8 heiße es: Ihr alle aber seid 
Geschwister. „Doch sind wir wirklich alle Geschwister im Orden, in der Kirche – oder gehen wir auf 
Distanz?“, fragte Bischof Kräutler provokant. „Geschwister können auch streiten.“ Und das bedeute 
auch zu verzeihen. Als Jugendliche in Xingu die Bibelstelle vom verlorenen Sohn als Theaterstück 
aufführten, bauten sie eine Szene ein, die nicht in der Bibel beschrieben wird, die sie aber dessen 
ungeachtet als notwendig betrachteten: Die Versöhnung zwischen älteren und jüngeren Brüdern. 
„Das ist der Sinn der Geschichte: Wir sind Geschwister“, brachte es Kräutler auf den Punkt. „Das 
sollen wir wieder täglich lernen: Einander als Geschwister annehmen.“ 
Und auch wenn wir in Österreich gewohnt wären, mit Titeln um uns zu schmeißen: „In der Kirche 
brauchen wir keine Titel, wir brauchen keine Exzellenzen und Prälaten, das bringt nur Distanz. Wir 
alle sind getaufte Christen. Wir sind Geschwister. Das ist das Schöne in einer Familie“, so der 
Ordensmann. 
  
Kontemplative Kirche 

Wichtig sei auch die vierte Dimension: Um Kirche leben zu können, brauche es Kontemplation. Sie sei 
kein Privileg von Heiligen oder Mystikern. Kräutler: „Ohne kontemplative Dimension haben wir keine 
Chance.“ Für ihn sei Mystik nichts anderes als „die tiefste Motivation, die mich leitet, den Weg trotz 
aller Wagnisse zu gehen, um mich für Mitmenschen einzusetzen. Das ist ohne die Hilfe Gottes nicht 
möglich.“ Beim Gebet brauche es nicht vieler Worte; letztendlich müssten wir lernen, uns vor das 
Allerheiligste hinzusetzen und nichts zu sagen, denn das tiefste Gebet lautet: Ich weiß, er ist da. 
Im Lukasevangelium wurde das griechische Wort „Aphatos“ mit „er entschwand“ übersetzt. Doch 
eigentlich bedeutet es: unsichtbar. Doch wenn jemand unsichtbar ist, ist er immer noch da. „Das 
erfahren wir in der Eucharistie“, betonte Bischof Kräutler, und weiter: „Das ist keine symbolische 
Handlung, sondern: ER ist da, leibhaftig bei uns. Das ist Mystik der Gegenwart Gottes, daran sollen 
wir tief glauben, auch wenn es uns dreckig geht, wenn wir mit dem Leben bedroht werden. Denn es 
ist Tatsache: Er ist mit uns und gibt uns Kraft, den Weg zu Ende zu gehen.“ 
  
Mehr 
Ordensgemeinschaften Österreich 
 

http://www.ordensgemeinschaften.at/


Mit Jugendlichen den Glauben zur Sprache bringen 
 

Stephan Sigg war als Gastreferent zum Impulstag zur Firmpastoral der Jungen Kirche 
Vorarlberg eingeladen. Der Schweizer Autor ist bekannt für seine Art, den Glauben zur 
Sprache zu bringen – und zwar so, dass Jugendliche darauf einsteigen. Der Theologe im 
Gespräch mit der Jungen Kirche Vorarlberg über seine Erfahrungen. 
 

 
www.stephansigg.com 

Herr Sigg, Sie bieten Schreibwerkstätten für Kinder und 
Jugendliche an. Was passiert dort? 
Schreiben und Jugend passt auf den ersten Blick nicht 
zusammen. Aber ich habe ein paar Methoden, die jedem 
Spaß machen und über die jeder schreiben kann. Es geht 
nicht um ganze Sätze, die grammatisch korrekt sind. Es geht 
darum, dass man es sprudeln lässt, alles aufs Blatt bringt, was 
einem beschäftigt. Für viele oft ein AHA-Erlebnis weil sie 
merken, schreiben kann auch etwas ganz anderes sein. Das 
hat auch leicht therapeutische Funktion, weil man Sachen die 
belasten, loswerden kann. Sachen, die die Jugendlichen 
beschäftigen wie Berufswahl oder Themen die in der Klasse 
grad aktuell sind, auch Ereignisse auf der Welt wie Krieg und 
Flüchtlinge und auch Wünsche und Träume. 

 

Eine Sprache, die Jugendliche anspricht, ist ein wichtiges Thema für Sie. Was ist das für 
eine Sprache? 
Es geht nicht darum, dass man die Jugendsprache übernimmt, das ist eher peinlich. Man 
sollte auf jeden Fall vermeiden, etwas vorzumachen oder bemüht jugendlich zu wirken. Das 
kommt überhaupt nicht an. Ich denke, wichtig ist, dass man so redet, dass es für einen selbst 
stimmt, und echt und authentisch wirkt. Natürlich muss man sich überlegen ,Wie verstehen 
sie mich‘ und ,Was muss ich erklären‘, aber ich erlebe oft, dass Jugendliche beeindruckt sind, 
wenn jemand sich so gibt, wie er ist. Denn das Echte ist in der heutigen Zeit etwas Exklusives. 
In den Medien geht es immer um Perfektes, Inszeniertes, Präsentiertes. Wenn man echten 
Menschen begegnet, ist das eine große Chance. 
 

Youtuber haben für Jugendliche große Bedeutung. Kommen diese in Ihrer Arbeit auch vor? 
Ja, ich nehme, wenn es sich thematisch anbietet, Bezug auf deren Themen oder frage bei 
den Jugendlichen, welche Themen zum Beispiel fehlen. Ich finde das sehr spannend. Man 
sieht dort, dass es den Jugendlichen nicht um Inhalte geht, sondern in erster Linie wieder um 
Beziehungen. Youtuber sind unmittelbare Bezugspersonen. Es ist wichtig, wofür sie stehen, 
welche Haltungen und Einstellungen sie haben. Im Gegensatz zu Stars in früheren Zeiten 
kommunizieren sie auch mit ihren Fans. Sie verstehen sich als Teil von einer Community und 
das ist interaktiv. Hier muss die Kirche auch noch etwas lernen - wie kann sie Jugendlichen 
noch mehr Interaktionen ermöglichen? Wir sind immer noch oft in einer Einweg-
Kommunikation. Dabei geht es auch darum, von Jugendlichen zu lernen. Sie machen mich 
auf Sachen aufmerksam, die ich vergessen habe oder die in meinem Leben eher verdrängt 
worden sind. 
 

Was haben Sie da gelernt? 
Ich lerne immer wieder neu. Diese Feuer und Flamme für etwas sein, das sich immer wieder 
einlassen mit Begeisterung und nicht gleich tausend Probleme und Gefahren sehen. Dieses 



,Volle-Kraft-Voraus‘, da merk ich, dass man als Erwachsener viel verloren hat und sich 
dadurch auch behindern lässt. 
 
Welche Verantwortung hat die Kirche gegenüber Jugendlichen? 
Es geht darum, Jugendlichen Möglichkeiten zu bieten, also Räume, Kanäle, wo sie über das, 
was sie beschäftigt kommunizieren können – mündlich, schriftlich, in welcher Form auch 
immer. Da haben wir eine große Verantwortung. Wenn wir nicht die Möglichkeit bieten, 
finden sie die Möglichkeit nirgends, und das ist etwas, das in dieser Glaubensarmut, die oft 
wahrgenommen wird, sehr wichtig ist. 
 
Wovon hängt geglückte Kommunikation ab? 
Wir müssen uns überlegen, wie Jugendliche heute kommunizieren. Es wird sehr schnell 
kommuniziert, oft sehr knapp, spontan – ohne dass man wochenlang an einem Text arbeitet. 
Wenn wir das in der Kirche nicht so machen, dann ist das schon einmal ein Widerspruch, der 
für die Jugendlichen merkwürdig ist und ein wenig verdächtig. Sie wünschen sich Menschen, 
die spontan sind, auch mit dem Mut zur Lücke, dass man auch etwas sagt, das man dann 
wieder rückgängig machen würde – aber es ist echt und authentisch. 
 
Man macht sich dadurch natürlich angreifbar, man zeigt dadurch auch, dass man bereit ist, 
sich auf etwas einzulassen. 
 
Bei uns wurde die Frage des Firmalters diskutiert. Welche Erfahrungen haben Sie? 
Bei uns in St. Gallen gibt es seit einigen Jahren schon Firmung ab 18. Wir machen sehr 
positive Erfahrungen damit. Ich finde, es macht Sinn, in einem späteren Alter zu firmen, weil 
Jugendliche an einem anderen Punkt in ihrem Leben stehen. Mit 13/14 Jahren ist man noch 
immer kindlich und in einem kindlichen Glauben daheim. Wenn man mit 17/18-Jährigen zu 
tun hat, trifft man auf ein neues Gottesbild. Das ist die letzte Chance, wenn sie es dort nicht 
machen, wann machen sie es dann? Es ist wichtig, dass wir ihnen helfen, zu einem 
erwachsenen Glauben zu kommen. 
 
Wie reden Sie mit Jugendlichen über den Heiligen Geist? 
Ich bin dafür, dass man die wichtigen Begriffe weiterhin nimmt, und nicht versucht, sie zu 
„umgehen“. Jugendliche merken das sehr schnell. Ich versuche mit vielen Beispielen sichtbar 
zu machen, wie man den Heiligen Geist erfahren kann - Kraft, Zusammenhalt in der Gruppe, 
wenn etwas gut läuft ... 
Ich verwende auch Videoclips, in denen Bilder und Symbole aufscheinen, Feuer zu Beispiel. 
In meinem Firmbuch „Funkenflug“ habe ich das am dem Clip „Burn“ von Ellie Goulding 
aufgezeigt. Diese Symbole sind eigentlich gar nicht so alt und verbraucht, sondern kommen 
in der heutigen Kultur und Medienwelt immer noch vor. Man hat heute einen 
unverkrampfteren Umgang damit, sie sind weniger vorbelastet. Der Umgang ist allgemeiner 
und unverbindlicher, aber er ist auch weniger vereinnahmend. Ich kann das Video 
anschauen und religiös deuten oder anders deuten. Vielleicht kommen die Jugendlichen 
später einmal auf die religiöse Deutung. Vielleicht sind sie noch nicht so weit und merken 
nur, dass das Symbol sie anspricht. Und merken durch spätere Erfahrungen, dass da mehr 
dahinter ist. 

Quelle: Junge Kirche der Diözese Feldkirch / Onagretto-Furxer 
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Der Heilige Stuhl

BOTSCHAFT VON PAPST FRANZISKUS
ZUM 54. WELTGEBETSTAG UM GEISTLICHE BERUFE

 

Liebe Brüder und Schwestern!

In den vergangenen Jahren haben wir in Bezug auf die christliche Berufung über zwei Aspekte
nachgedacht: die Aufforderung, »aus uns selbst herauszugehen«, um auf die Stimme des Herrn
zu hören, und die Bedeutung der kirchlichen Gemeinschaft als bevorzugter Ort, an dem der Ruf
Gottes seinen Ursprung hat, genährt wird und zum Ausdruck kommt.

Nun möchte ich aus Anlass des 54. Weltgebetstags um geistliche Berufungen die missionarische
Dimension der christlichen Berufung in den Mittelpunkt stellen. Wer sich von der Stimme Gottes
hat anziehen lassen und sich in die Nachfolge Jesu begeben hat, entdeckt sehr bald in seinem
Inneren den ununterdrückbaren Wunsch, die Frohe Botschaft durch Evangelisierung und den
Dienst der Nächstenliebe zu den Brüdern und Schwestern zu bringen. Alle Christen sind als
Missionare des Evangeliums eingesetzt! Denn der Jünger empfängt das Geschenk der Liebe
Gottes nicht zum privaten Trost. Er ist nicht gerufen, sich selbst zu bringen oder die Interessen
einer Firma zu vertreten. Er wird ganz einfach von der Freude, sich von Gott geliebt zu wissen,
berührt und verwandelt, und er kann diese Erfahrung nicht nur für sich behalten: »Die Freude aus
dem Evangelium, die das Leben der Gemeinschaft der Jünger erfüllt, ist eine missionarische
Freude« (Apostol. Schreiben Evangelii gaudium, 21).

Der missionarische Einsatz ist also nicht etwas, das wie schmückendes Beiwerk zum christlichen
Leben hinzukäme, sondern er ist im Gegenteil im Herzen des Glaubens angesiedelt: Die
Beziehung zum Herrn schließt ein, als Propheten seines Wortes und Zeugen seiner Liebe in die
Welt gesandt zu werden. Auch wenn wir in uns selbst zahlreiche Schwachheiten erleben und uns
zuweilen entmutigt fühlen können, müssen wir unser Haupt zu Gott erheben, ohne uns vom
Bewusstsein unserer Unzulänglichkeit erdrücken zu lassen oder dem Pessimismus nachzugeben,
der uns zu passiven Zuschauern eines müden Lebens mit eingefahrenen Gewohnheiten macht.
Angst hat hier keinen Platz, denn Gott selbst kommt, um unsere »unreinen Lippen« zu reinigen
und uns für die Mission geeignet zu machen: »Deine Schuld ist getilgt, deine Sünde gesühnt.

http://w2.vatican.va/content/francesco/de/apost_exhortations/documents/papa-francesco_esortazione-ap_20131124_evangelii-gaudium.html


Danach hörte ich die Stimme des Herrn, der sagte: Wen soll ich senden?

Wer wird für uns gehen? Ich antwortete: Hier bin ich, sende mich!« (Jes 6,6-8). Jeder
missionarische Jünger spürt in seinem Herzen diese göttliche Stimme, die ihn auffordert, zu den
Menschen zu gehen wie Jesus, »Gutes zu tun und alle zu heilen« (vgl. Apg 10,38). Ich habe
bereits daran erinnert, dass jeder Christ kraft der Taufe ein »Christophorus« ist, das heißt,
»jemand, der Christus zu den Brüdern und Schwestern trägt« (vgl. Katechese der
Jubiläumsaudienz vom 30. Januar 2016). Das gilt insbesondere für diejenigen, die zu einem
Leben besonderer Weihe berufen sind, und auch für die Priester, die großherzig geantwortet
haben: »Hier bin ich, Herr, sende mich!« Sie sind aufgerufen, mit erneuerter missionarischer
Begeisterung aus den heiligen Einzäunungen der Kirche hinauszutreten, um es der Zärtlichkeit
Gottes zu erlauben, für die Menschen überzuströmen (vgl. Predigt in der Chrisam-Messe, 24.
März 2016). Die Kirche braucht derartige Priester: vertrauensvoll und zuversichtlich, weil sie den
wahren Schatz entdeckt haben, und die sich ungeduldig danach sehnen, ihn voller Freude allen
bekannt zu machen (vgl. Mt 13,44).

Sicherlich tauchen nicht wenige Fragen auf, wenn wir von christlicher Mission sprechen: Was
bedeutet es, Missionar des Evangeliums zu sein? Wer gibt uns die Kraft und den Mut zur
Verkündigung? Von welcher evangeliumsgemäßen Logik ist die Mission inspiriert? Auf diese
Fragen können wir eine Antwort finden, wenn wir drei Szenarien des Evangeliums betrachten: den
Beginn der Sendung Jesu in der Synagoge von Nazaret (vgl. Lk 4,16-30); den Weg, den er als
Auferstandener mit den Emmausjüngern geht (vgl. Lk 24,13-35); und schließlich das Gleichnis
vom Samenkorn (vgl. Mk 4,26-27).

Jesus ist vom Heiligen Geist gesalbt und gesandt. Missionarischer Jünger zu sein bedeutet, aktiv
an der Mission Christi teilzunehmen, die Jesus selbst in der Synagoge von Nazaret beschreibt:
»Der Geist des Herrn ruht auf mir; denn der Herr hat mich gesalbt. Er hat mich gesandt, damit ich
den Armen eine gute Nachricht bringe; damit ich den Gefangenen die Entlassung verkünde und
den Blinden das Augenlicht; damit ich die Zerschlagenen in Freiheit setze und ein Gnadenjahr des
Herrn ausrufe« (Lk 4,18-19). Das ist auch unsere Mission: vom Heiligen Geist gesalbt zu sein und
zu den Brüdern und Schwestern zu gehen, um das Wort Gottes zu verkünden und so für sie ein
Werkzeug des Heils zu werden."

Jesus geht an unserer Seite. Angesichts der Fragen, die aus dem Herzen des Menschen
aufsteigen, und der Herausforderungen, die die Realität stellt, kann uns das Gefühl der
Ratlosigkeit überkommen und wir können einen Mangel an Energie und Hoffnung feststellen. Es
besteht die Gefahr, dass die christliche Mission als bloße, nicht realisierbare Utopie erscheint oder
zumindest als Wirklichkeit, die unsere Kräfte übersteigt. Wenn wir aber den auferstandenen
Christus betrachten, wie er an der Seite der Emmausjünger geht (vgl. Lk 24,13-15), kann unser
Vertrauen Kraft schöpfen. In dieser Begebenheit des Evangeliums stehen wir vor einer wirklichen
»Liturgie des Weges«, die der Liturgie des Wortes und des gebrochenen Brotes vorausgeht und
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die uns mitteilt, dass Jesus bei jedem unserer Schritte an unserer Seite ist! Die beiden Jünger,
verletzt vom Skandal des Kreuzes, kehren auf dem Weg der Niederlage nach Hause zurück: Im
Herzen tragen sie eine zerbrochene Hoffnung und einen Traum, der sich nicht verwirklicht hat. In
ihnen ist Traurigkeit an die Stelle der Freude des Evangeliums getreten. Was tut Jesus? Er
verurteilt sie nicht, er geht denselben Weg wie sie und statt eine Mauer zu errichten, öffnet er eine
neue Bresche. Langsam verwandelt er ihre Entmutigung, lässt ihr Herz brennen und öffnet ihnen
die Augen, als er das Wort verkündet und das Brot bricht. So trägt auch der Christ nicht allein die
Pflicht der Mission, sondern er erfährt auch in Mühe und Unverständnis, »dass Jesus mit ihm
geht, mit ihm spricht, mit ihm atmet, mit ihm arbeitet. Er spürt, dass der lebendige Jesus inmitten
der missionarischen Arbeit bei ihm ist« (Apostol. Schreiben Evangelii gaudium, 266).

Jesus lässt den Samen aufkeimen. Schließlich ist es wichtig, aus dem Evangelium den Stil der
Verkündigung zu lernen. Denn nicht selten kann es – auch in bester Absicht – geschehen, dass
man einer gewissen Machtbesessenheit, dem Proselytismus oder intolerantem Fanatismus
nachgibt. Das Evangelium dagegen fordert uns auf, den Götzendienst des Erfolgs und der Macht
ebenso zurückzuweisen wie eine übertriebene Sorge um Strukturen und eine gewisse Angst, die
mehr dem Eroberungsgeist entspricht als dem Geist des Dienens. Obwohl der Same des
Gottesreiches klein, unsichtbar und zuweilen unbedeutend ist, wächst er in aller Stille dank des
unaufhörlichen Wirkens Gottes: »Mit dem Reich Gottes ist es so, wie wenn ein Mann Samen auf
seinen Acker sät; dann schläft er und steht wieder auf, es wird Nacht und wird Tag, der Samen
keimt und wächst und der Mann weiß nicht, wie« (Mk 4,26-27). Das ist unser erstes Vertrauen:
Gott übersteigt unsere Erwartungen und überrascht uns mit seiner Großherzigkeit, indem er die
Früchte unserer Arbeit aufkeimen lässt weit über die Berechnungen menschlicher Effizienz
hinaus. Mit diesem dem Evangelium entspringenden Vertrauen öffnen wir uns dem stillen Wirken
des Heiligen Geistes, das die Grundlage der Mission ist. Ohne das ausdauernde, kontemplative
Gebet kann es weder eine Berufungspastoral noch eine christliche Mission geben. In diesem
Sinne muss man das christliche Leben mit dem Hören des Wortes Gottes nähren und vor allem
die persönliche Beziehung mit dem Herrn in der eucharistischen Anbetung pflegen, dem
privilegierten »Ort« der Begegnung mit Gott.

Und zu dieser vertrauten Freundschaft mit dem Herrn möchte ich lebhaft ermutigen, vor allem um
vom Himmel neue Berufungen zum Priestertum und zum geweihten Leben zu erflehen. Das
Gottesvolk muss von Hirten geleitet werden, die ihr Leben im Dienst des Evangeliums hingeben.
Daher bitte ich die Pfarrgemeinden, die Vereinigungen und die in der Kirche zahlreich
vorhandenen Gebetsgruppen: Widersteht der Versuchung der Entmutigung und bittet den Herrn
weiterhin, Arbeiter in seine Ernte zu senden und uns Priester zu schenken, die in das Evangelium
verliebt und fähig sind, den Brüdern und Schwestern nahe und so lebendiges Zeichen der
barmherzigen Liebe Gottes zu sein.

Liebe Brüder und Schwestern, auch heute noch können wir den Eifer der Verkündigung
wiederfinden und vor allem den jungen Menschen die Nachfolge Christi vorschlagen. Angesichts
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des weit verbreiteten Gefühls eines müden oder auf bloße »Pflichterfüllung« reduzierten Glaubens
hegen unsere Jugendlichen den Wunsch, die stets aktuelle Faszination der Gestalt Jesu zu
entdecken, sich von seinen Worten und Gesten hinterfragen und herausfordern zu lassen, und
schließlich dank ihm ein vollkommen menschliches Leben zu erträumen, das froh ist, sich in der
Liebe hinzugeben. Die allerseligste Jungfrau Maria, die Mutter unseres Erlösers, hatte den Mut,
sich diesen Traum Gottes zu eigen zu machen, indem sie ihre Jugend und ihre Begeisterung in
seine Hände legte. Ihre Fürsprache möge uns dieselbe Offenheit des Herzens erlangen sowie die
Bereitschaft, zum Ruf des Herrn unser »Hier bin ich!« zu sagen, und die Freude, uns wie sie auf
den Weg zu machen (vgl. Lk 1,39), um ihn der ganzen Welt zu verkünden.

Aus dem Vatikan, am 27. November 2016
1. Adventssonntag

Franziskus
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Termine rund um den Weltgebetstag für geistliche Berufungen 2017 

Diözese Eisenstadt 

Donnerstag, 11. Mai, 19.00 Uhr, Pfarrkirche Landsee, Landsee27, 7341 Landsee: 
Hl. Messe mit Bischof Dr. Ägidius Zsifkovics, in der Seminaristen des Bischöflichen 
Priesterseminars in den Kreis der Weihekandidaten aufgenommen werden. 

 

Diözese Graz-Seckau 

Donnerstag, 4. Mai, 19.00 Uhr, Pfarrkirche Herz-Jesu, Sparbersbachgasse 58, 8010 Graz: 
Hl. Messe zum Weltgebetstag im Anliegen um Berufungen Pfarrkirche Herz Jesu mit 
Bischof Krautwaschl. 
 

Diözese Innsbruck 

Samstag, 29. April 2017, Treffpunkt: 9.15 Uhr, Jesuitenkirche in Hall: 
Petrus Canisius Wanderung von Hall nach Innsbruck, Pilgertag in Tirol 2017, Nähere 
Informationen & Anmeldung bis 22. April: abteilung.gemeinde@dibk.at 
 

Diözese Linz 

Freitag, 5. Mai, 15.00 bis 16.00 Uhr, Landstraße 31, Landstraße 31, 4020 Linz: 
Einladung zum Gespräch und zum Gebet in die Ursulinenkirche unter dem Motto „Eine 
Kerze für mein und unser Anliegen“. 
16.00 Uhr: Gebetsgottesdienst in der Ursulinenkirche. 
17.00 Uhr, Programmkino Moviemento, Graben 30, 4020 Linz: Einladung zum Film 
„Verstehen Sie die Béliers?“ mit Filmgespräch und gemütlichem Ausklang. 
 

Samstag, 6. Mai, 14.00 bis 16.30 Uhr: Das Priesterseminar Linz gestaltet die 
Monatswallfahrt um geistliche Berufe in der Wallfahrtsbasilika Maria Puchheim. 

 

Erzdiözese Salzburg 

Bittet den Herrn der Ernte!WGT2017 

Besinnungsnachmittag 
Samstag, 29. April, 14.00 bis 17.00 Uhr 
Ort: Priesterseminar Salzburg, Dreifaltigkeitsgasse 14, 5020 Salzburg 
14:00 Uhr: Kaffee, Führung durch das Priesterseminar 
15:00 Uhr: Impuls 
16:00 Uhr: Eucharistiefeier 

 

Bittgang nach Maria Bühel WGT2017 

Miteinander unterwegs im Gebet um vielfältige Berufungen in der Kirche 
Sonntag, 30. April, 13.30 Uhr 
Abfahrt vom Pfarrzentrum St. Martin Liefering, Triebenbachstraße 26, 5020 Salzburg 
14:00 Uhr: Treffpunkt am Parkplatz Stille Nacht Kapelle/Oberndorf 
15:00 Uhr: Andacht in der Wallfahrtskirche Maria Bühel, anschl. Picknick. 
Begleitung: Team Berufungspastoral 

 

Berufungsmesse mit Zeugnis WGT2017 
Dienstag, 2. Mai, 18.15 Uhr in Salzburg-St. Blasius, Bürgerspitalplatz 2, 5020 Salzburg 

 



Sei mutig! WGT2017
 Auf geht’s! 

Pilgerwanderung mit Erzbischof Dr. Franz Lackner OFM 
Mittwoch, 3. Mai 
18:30 Uhr: Abmarsch im Stiftshof St. Peter, St. Peterbezirk 1, 5020 Salzburg. 
Weg über den Mönchsberg. 
19.00 Maiandacht in der Müllner Pfarr- und Marienkirche 
Anschließend  gemütliches Beisammensein im Müllner Bräu. 
 
Für StudentInnen, die Teilnehmer an der Israelfahrt mit EB Lackner im Februar 2017 
waren, Ordensleute, Gebetsgemeinschaften … 
Eine gemeinsame Veranstaltung von Referat Berufungspastoral mit Priesterseminar, ThZ 
und jungen OrdenschristInnen. 

 

Lasst uns beginnen! WGT2017 
Franziskanisches Pilgern in die Nacht 
Freitag, 5. Mai, 19.00 bis 23.00 Uhr 
Start: Franziskanerkirche Salzburg 
Wir pilgern entlang von franziskanischen Orten der Stadt Salzburg.  
Veranstalter: Franziskanische Brüder und Schwestern  

 

Sei mutig!WGT2017 
Maiandacht am Weltgebetstag um geistliche Berufe 
Sonntag, 7. Mai, 19.00 Uhr, Stiftskirche St. Peter, 5020 Salzburg. 

 

Diözese St. Pölten 

Sonntag, 7. Mai: Wallfahrt nach Maria Taferl 
8.30 Uhr: Treffpunkt für Fußwallfahrer in Marbach a. d. Donau 
10.00 Uhr: Wallfahrtsgottesdienst in der Basilika Maria Taferl mit Regens Weihbischof Dr. 
Anton Leichtfried. Das Priesterseminar St. Pölten lädt herzlich ein! 

 

Freitag, 5. Mai, 20.00 Uhr, Ritterkapelle, Stift Seitenstetten, Am Klosterberg 1, 3353 
Seitenstetten: Jugendvesper 
 

Erzdiözese Wien 

Samstag, 6. Mai, 17.00 Uhr, Stephansdom, Stephansplatz, 1010 Wien: Feierliche Vesper, 
anschließend Agape im „Quo vadis?“, Stephansplatz 6, Zwettlerhof, 1010 Wien 

 

 



Liturgie

 
Bild: Grossmann 



 
Gottesdienst zum Weltgebetstag für geistliche Berufungen in Graz am 4. Mai 2017, 19.00 Uhr, 

in der Pfarrkirche Graz Herz-Jesu mit Diözesanbischof Dr. Wilhelm Krautwaschl 
 

„SEI MUTIG!“ 

Kreuzzeichen u. Eröffnung 
 

Kyrie 
 

Drei Personen (Ordensschwester, Jugendliche(r), Priester) geben jeweils ein kurzes, griffiges 

Statement aus ihrer eigenen Erfahrung zur Frage: „Ist mir Christsein peinlich?“ und legen 

anschließend einen Stein vor den Altar. Nach jedem Statement wird ein Kyrieruf gesungen. 
 

Tagesgebet (aus Messbuch S. 1055, Für die Diener der Kirche) 
 

Herr, du hast deine Jünger gelehrt, 

sich nicht bedienen zu lassen, 

sondern zu dienen. 

Mache alle, 

die sich in den Dienst der Kirche stellen, 

umsichtig im Handeln, 

freundlich im Umgang und beharrlich im Gebet. 

Darum bitten wir durch Jesus Christus, 

deinen Sohn, unseren Herrn und Gott, 

der in der Einheit des Heiligen Geistes  

mit dir lebt und wirkt, 

jetzt und in alle Ewigkeit. Amen. 
 

(Gloria) 
 

Lesung (Jos 1,5b-9): Lesung aus dem Buch Josua. 
 

Niemand wird dir Widerstand leisten können, solange du lebst. Wie ich mit Mose war, will ich auch 

mit dir sein. Ich lasse dich nicht fallen und verlasse dich nicht. Sei mutig und stark! Denn du sollst 

diesem Volk das Land zum Besitz geben, von dem du weißt: Ich habe ihren Vätern geschworen, es 

ihnen zu geben. Sei nur mutig und stark und achte genau darauf, dass du ganz nach der Weisung 

handelst, die mein Knecht Mose dir gegeben hat. Weich nicht nach rechts und nicht nach links davon 

ab, damit du Erfolg hast in allem, was du unternimmst. Über dieses Gesetzbuch sollst du immer 

reden und Tag und Nacht darüber nachsinnen, damit du darauf achtest, genau so zu handeln, wie 

darin geschrieben steht. Dann wirst du auf deinem Weg Glück und Erfolg haben. Habe ich dir nicht 



befohlen: Sei mutig und stark? Fürchte dich also nicht und hab keine Angst; denn der Herr, dein Gott, 

ist mit dir bei allem, was du unternimmst. 
 

Evangelium (Mt 14,25-33) 
 

Nachdem Jesus die Menge gespeist hatte, forderte er die Jünger auf, ins Boot zu steigen und an das 
andere Ufer vorauszufahren. 
Inzwischen wollte er die Leute nach Hause schicken. 
Nachdem er sie weggeschickt hatte, stieg er auf einen Berg, um in der Einsamkeit zu beten. Spät am 
Abend war er immer noch allein auf dem Berg. Das Boot aber war schon viele Stadien vom Land 
entfernt und wurde von den Wellen hin und her geworfen; denn sie hatten Gegenwind. In der 
vierten Nachtwache kam Jesus zu ihnen; er ging auf dem See. Als ihn die Jünger über den See 
kommen sahen, erschraken sie, weil sie meinten, es sei ein Gespenst, und sie schrien vor Angst. Doch 
Jesus begann mit ihnen zu reden und sagte: Habt Vertrauen, ich bin es; fürchtet euch nicht! Darauf 
erwiderte ihm Petrus: Herr, wenn du es bist, so befiehl, dass ich auf dem Wasser zu dir komme. Jesus 
sagte: Komm! Da stieg Petrus aus dem Boot und ging über das Wasser auf Jesus zu. Als er aber sah, 
wie heftig der Wind war, bekam er Angst und begann unterzugehen. Er schrie: Herr, rette mich! Jesus 
streckte sofort die Hand aus, ergriff ihn und sagte zu ihm: Du Kleingläubiger, warum hast du 
gezweifelt? Und als sie ins Boot gestiegen waren, legte sich der Wind. Die Jünger im Boot aber fielen 
vor Jesus nieder und sagten: Wahrhaftig, du bist Gottes Sohn. 
 

(Glaubensbekenntnis) 
 

Fürbitten: Bewusste Zeit der Stille, der eine Gebetseinladung des Zelebranten vorausgeht. 
 

Gabenbereitung (Stille): Dieselben Personen, die beim Kyrieteil gesprochen haben, bringen ein 

Kurzstatement im Blick auf eine positive Erfahrung im Kontext der Berufung zum Altar. Der Zelebrant 

nimmt jeweils nach dem Kurzstatement Brot, Wein und Wasser entgegen. 
 

Gabengebet (MB S. 1056) 
 

Heiliger Vater, allmächtiger Gott, 

um uns ein Beispiel zu geben, 

hat dein Sohn den Jüngern die Füße gewaschen. 

Nimm mit den Gaben uns selbst 

als geistliches Opfer an. 

Erfülle uns mit dem Geist der Demut 

und der Liebe. 

Darum bitten wir durch Christus, unseren Herrn. 
 

Vater Unser: gesprochen 
 

Schlussgebet (MB S. 1059) 
 

Herr, unser Gott, 

du verbindest deine Töchter und Söhne 

zur Gemeinschaft in deiner Liebe 

und reichst ihnen das eine Brot des Lebens. 

Gib, dass sie einander hochschätzen, 

in gegenseitigem Ansporn 

reich werden an guten Werken 



und so Christus vor den Menschen bezeugen, 

der mit dir lebt und herrscht in alle Ewigkeit. 

 

Schlusswort 

Zelebrant – Wiederholte Einladung: Sei mutig! 
 

__________________________________________________________________________________

Liedervorschlag 
 

Einzug: GL 347 – Der Geist des Herrn erfüllt das All 

Gloria: GL 168, 1 

Antwortpsalm: GL 37, 1+2  

Halleluja: GL 174, 4  

Gabenbereitung: GL 474 – Wenn wir das Leben teilen  

Sanctus: GL 198  

Agnus Dei: GL 202  

Dank: GL 366 – Jesus Christus, guter Hirte  

Nach dem Segen: GL 533 – Lasst uns erfreuen herzlich sehr  
 

 

 
 

 

 

Vorschlag von MMag. Thorsten Schreiber MA, Regens des Bischöflichen 

Priesterseminars Graz und Diözesanbeauftragter für Berufungspastoral der 

Diözese Graz-Seckau. 

 



Perspektiven aus den Schriftlesungen des 4. Sonntags der Osterzeit im Lesejahr A 

Von Regens Hubert Wieder 

 

Jesus sagt im heutigen Evangelium: „Ich bin gekommen, damit sie das Leben haben und es in 

Fülle haben.“ Das Leben in Fülle, das uns durch ihn geschenkt wird, ist er selbst. Jesus sagt ja 

später einmal von sich : „Ich bin ... das Leben. Niemand kommt zum Vater außer durch mich.“ 
 

Er ruft jede und jeden einzeln beim Namen 

 
Meister des Mausoleums der Galla Placidia in Ravenna: Der gute Hirte, 5. Jh. 

Wie kommen wir zum Leben in Fülle, zu Jesus und durch ihn zum himmlischen Vater? Indem wir 

zu Jesus gehören. Zu den Schafen. Zu denen man nur durch ihn kommt, indem wir zu den Seinen 

gehören. Indem wir ihm gehören, können wir seine Stimme hören und sie als Einladung und 

Auftrag zum geglückten Leben identifizieren. Er ruft jede und jeden von den Seinen einzeln beim 

Namen, weil er sie kennt, weil er sie liebt ohne Bedingung und ohne Maß und daher den 

sprichwörtlichen roten Faden für ihr Leben gesponnen hat, sodass ihr Leben durch ihn mit den 

anderen, die ihm gehören, durch das Erfahren und durch das Weiterschenken der göttlichen 

Liebe zum Vorgeschmack des Himmels wird. Durch Jesu Führung finden sie mit den anderen in 

seiner Herde so die beste Weide; ihnen fehlt seinetwegen nichts, was das wirklich geglückte 

Leben ausmacht. 
 

Familie Gottes – „Was sollen wir tun?“ 

Das Leben mit Jesus führt die Seinen also zueinander; sie werden durch ihn zur Familie Gottes, 



die nicht getrennt werden kann, die beieinander bleibt. Das geschieht zu Pfingsten in Jerusalem; 

wie es die Apostelgeschichte berichtet, wächst aus Juden und Heiden die Kirche zusammen, 

Gottes Familie aus allen Völkern. Miteinander können die Seinen besser hören, was ihnen Jesus 

sagt. Durch das Miteinander in der Kirche für Jesus fühlen sich Suchende persönlich 

angesprochen und mitten ins Herz getroffen. Die Frage, die sich in diesem Kontext 

logischerweise für sie stellt, hörten wir in der Lesung aus der Apostelgeschichte: „Was sollen wir 

tun?“ Die das fragen, erleben eine Kirche, die vom Heiligen Geist so mit göttlichem Leben 

beschenkt ist, dass dieses Leben der Liebe für Außenstehende zu sehen, zu hören und mit 

Händen zu greifen, also klar zu begreifen ist. Ihr Herz sagt ihnen, dass dieses Leben der Sinn des 

Daseins ist, nach dem sie sich sehnen. Was sollen sie also tun, um dieses göttliche Leben auch 

leben zu können? Petrus und die Apostel laden die Sinnsuchenden ein, sich der Kirche 

anzuschließen, indem sie die Prioritäten ihres Lebens von Jesus ändern und sich taufen lassen, 

um in der Kirche Jesus zu erleben, Jesus zu hören und von Jesus mit allem beschenkt zu werden, 

was sie für dieses Leben der Liebe zueinander und zu allen anderen brauchen. 

 

Mut für spezielle Sendung 

Wirklich und wirksam wurde die Kirche dadurch, dass Jesus für sie alles Mögliche und 

Unmögliche erlitten hatte, wie es uns der Petrusbrief beschreibt. Durch Jesu Wunden sind wir 

geheilt – um in Gottes Familie von dessen Hirten Jesus behütet zu werden. So werden wir durch 

ihn und seine aufbauende Liebe befähigt, einander und andere zu hüten, bei Bedarf zu leiden 

und ihm auf seinen Spuren auf die Weide zu folgen, von der wir nie mehr weg müssen. Dafür 

ruft er einige von uns aus seiner Herde, damit sie in spezieller Weise Hirten und Hirtinnen für 

alle anderen seien. In ihm können diese Hirten und Hirtinnen die anderen hüten und weiden, 

wenn sie selber in Jesus leben. Nur so können sie andere aus der verdorbenen Generation 

zusammenbringen in der Kirche und deren Miteinander und Füreinander für alle verteidigen, 

Jesus ihre eigene Stimme schenken, Suchende persönlich ansprechen und sie wirksam mit 

Gottes Wort und den Sakramenten ernähren. 

 

Dazu braucht es in unserer verdorbenen Generation viel Mut. Wer von euch ist mutig und lässt 

sich von Jesus für die anderen herausrufen, beschenken und zu allen schicken, die sehnsüchtig 

auf die Entdeckung des Sinns ihres Daseins warten? Sei mutig! Seid mutig! Amen. 

 

Hubert Wieder 

Zur Person: 

 

Mag. Hubert Wieder ist Regens des Bischöflichen Priesterseminars der 

Diözese Eisenstadt und Diözesanverantwortlicher für Berufungspastoral der 

Diözese Eisenstadt. 

 



Fürbittenauswahl 

zum Thema „Sei mutig!“ 

(Jahresthema und Thema des Weltgebetstags für geistliche Berufungen 2017) 

 

Herr Jesus Christus, du lebst in deiner Kirche. Erfülle die Herzen aller Gläubigen mit 

deinem Geist und dem Mut zur Erneuerung in ihrem Denken, Reden und Handeln. Wir 

bitten dich: 

 

 Für alle Priester, Ordenschristen und Diakone. Stärke sie in ihrer Berufung, schenke 

ihnen Freude und lass sie den Mut nicht verlieren. 

 

 Für alle Orden, Säkularinstitute und neuen Geistlichen Gemeinschaften: Ermutige sie, 

sich dem Wirken des Geistes zu öffnen, damit ihre verschiedenen Charismen in der 

Kirche fruchtbar werden. 

 

 Stärke alle, die am Weg ihrer Berufung gescheitert und müde geworden sind. 

Schenke ihnen täglich Zeichen der Ermutigung für ihren Weg. 

 

 Für junge Menschen, die ihren Weg in deiner Nachfolge suchen: um Mut und gute 

Begleitung. 

 

 Für alle jungen Menschen, die ihr Leben nach deinem Ruf ausrichten wollen, dass sie 

im Heiligen Geist ihrer Berufung gewiss werden und den Mut haben, sie zu leben. 

 

 „Bittet und euch wird gegeben.“ Deiner Zusage entsprechend bitten wir alle, die sich 

ihrer Berufung nicht sicher sind, die sich ängstigen oder zögern. Schenke ihnen Mut 

und lass sie darauf vertrauen, dass du der Gott ihres Lebens bist. 

 

 Für unsere Familien, dass die Eltern ihren Kindern Liebe, Geborgenheit und Freiheit 

schenken. Dass sie sie ermutigen, den Weg ihrer Berufung zu gehen. 

 

 Die großen Veränderungen, die unsere Kirche derzeit durchlebt, bedeuten eine 

Herausforderung. Gib allen Gläubigen den nötigen Mut und die Zuversicht, um 

gemeinsam Neues zu wagen und offen zu sein für die gemeinsame Verantwortung, in 

der Priester, in der Pastoral Tätige und Laien zueinander stehen.  



 Mut und Unerschrockenheit sind Eigenschaften, die gerade junge Menschen 

auszeichnen, die ihr Leben mit großer Offenheit annehmen und gestalten wollen. 

Schenke unserer Kirche viele mutige junge Menschen, die ihre Lebensenergie und 

Kreativität für dich und ihre Mitmenschen einsetzen. 

 

 Schenke allen, die im Vertrauen auf dich am Ende ihres irdischen Berufungsweges 

angekommen sind, ewige Heimat bei dir. 

 

Sorge du für deine Kirche, damit sie deinen Auftrag erfüllt, den du ihr gegeben hast. 

Denn du bist alle Tage bei uns, jetzt und in Ewigkeit. Amen. 



Vorschlag: Kyrierufe zum Thema Mut 

 

 
Bild: FreeShot/istockphoto.com 

 
Lied: Meine engen Grenzen GL 437, 1. Strophe 
Fragen wir uns hier vor Gott: Wann bin ich mutlos gewesen und jemand aus meinem Umfeld 
hat mich aufgerichtet und ermutigt? 
Kurze Stille 
 
Lied: Meine engen Grenzen GL 437, 2. Strophe 
Fragen wir uns hier vor Gott: Wann habe ich andere ermutigt, ihnen mein Vertrauen 
geschenkt, mein Zutrauen zugesprochen und ihnen so geholfen, ihre Grenzen zu weiten? 
Kurze Stille 
 
Lied: Meine engen Grenzen GL 437, 3. Strophe 
Herr, Jesus Christus, du ermutigst uns zu mutigem Tun füreinander und miteinander, damit 
unsere Welt eine menschlichere wird. Dafür danken wir dir jetzt und alle Tage unseres 
Lebens. Amen. 
 
 

Quelle: Festgottesdienst zum 150-Jahr-Jubiläum von Kolping 



Erarbeitung des Liedgutes der 2016 uraufgeführten 
Berufungsmesse „gerufen & gesandt“ 

 
In geistlich tief gehenden, bewegenden Texten und mit schwungvoller und begeisternder Musik 
(NGL-Messe) greift der Komponist und Herz-Jesu-Missionar Norbert M. Becker das Anliegen Jesu auf, 
den Herrn um Arbeiter für seine Ernte zu bitten. Aus Anlass des 90-jährigen Gründungsjubiläums der 
deutschen Gebetsgemeinschaft um geistliche Berufungen hat sich der Ordensmann diesem Thema 
gewidmet. Er zeigt, dass uns Gott nicht nur in Worten begegnet, sondern auch in Musik und Gesang. 
Zugleich können die Lieder auch einfach zum Vergnügen gehört oder im Gottesdienst, in der 
Katechese oder Schule eingesetzt werden. Die Lieder laden zum Mitsingen ein und sind für 
Jugendchöre in den Pfarren gut zu spielen. 
 
Erstmals waren sie im Rahmen einer Wallfahrt der deutschen Berufungspastoral am 2. Oktober 2016 
im Freiburger Münster in einem Pontifikalamt mit Bischof Felix Genn zu hören. 
 
Norbert M. Becker ist Herz-Jesu-Missionar (MSC) und hat unter anderem das Mottolied der 
internationalen Ministrantenwallfahrt 2010 „Lasst uns ziehn zu den Quellen des Lebens“ sowie das 
Themenlied zum ökumenischen Jugendkreuzweg 2015 in Deutschland „Wo bist du Gott?“ 
komponiert. 
 

 
 Die CD „gerufen & gesandt“ kostet 15,00. Die CD können Sie über 
info@berufung.org zuzüglich Versandspesen bestellen. 

 
Aktion: Zur Erarbeitung der Lieder der Berufungsmesse, die für Jugendchöre in den Pfarren gut zu 
spielen ist und auch in der Schule gut eingesetzt werden kann, ist ein Chorheft mit Klaviersatz und 
dreistimmigem Gesang (zwei Frauenstimmen, eine Männerstimme) um 5,00 erhältlich. Das 
Gemeindeheft, in dem alle Lieder in einfacher Weise abgedruckt sind, kann für 50 Cent erworben 
werden. 
 
Hören Sie doch einmal hinein … 
Liedproben unter:  
http://www.berufung.org/special-menue/cd-gerufen-gesandt/ 
 

http://www.berufung.org/special-menue/cd-gerufen-gesandt/


 
 

Anbetungsstunde „Sei/d mutig und stark!“ 
(Jahresthema 2017, Motto zum WGT für 

geistliche Berufungen 2017) 
 

Von Mag. Irene Blaschke 

 
Lied zur Aussetzung: Dich anbeten 
 

Wir beten dich an, allerheiligster Herr Jesus Christus, hier und in allen deinen Kirchen, 
die auf der ganzen Welt sind 
und preisen dich, weil du durch dein Heiliges Kreuz die Welt erlöst hast. 
Jesus, wir haben dich empfangen – dich das Brot des Lebens, dein kostbares Blut, das 
uns reinigt und heilt und hilft. 
Jesus, wohne in meinem Herzen und mache mich zum Tempel des Heiligen Geistes. 
Mach mein Herz offen und bereit für deine Gegenwart, wenn wir dich anbeten in der 
Eucharistie, bete du in mir, bete du ins uns durch deinen Geist. 
 

Lied: Heiliger Geist, öffne mein Herz! 
 

Herr Jesus, wer dich sieht, sieht den Vater. Wer an deinem Herzen ruht, ruht im Schoß 
des Vaters. Lass mich still werden, bringe meine Gedanken und Gefühle zum 
Schweigen, um mich ganz auszurichten auf das, was der Vater mir durch dich sagen 
will. 
 

Stille 
 

Habe ich dir nicht befohlen: Sei mutig und stark? Fürchte dich also nicht und hab keine 
Angst; denn der Herr, dein Gott, ist mit dir bei allem, was du unternimmst (Jos 1,8) 
 
Ich lasse dich nicht fallen und verlasse dich nicht. Sei mutig und stark! (Jos 5b/6) 
 

Seid wachsam, steht fest im Glauben, seid mutig, seid stark! Alles, was ihr tut, 
geschehe in Liebe. (1 Kor 16,13-14) 
 

Stille 
 
Lied: Ich singe dir ein Liebeslied 
 

Jesus, ich danke dir, dass du da bist, dass du mir den Rücken stärkst, dass du mich nicht 
fallen lässt. 
Du sprichst mir Mut zu. Sprich ganz persönlich heute Abend zu mir und lass mich 
hören, wo du mich – ganz genau mich – meinst. 
 

Stille 
 

Sei mutig! – Übergib mir deine Sorgen – deine Sorgen um deine Lieben, deine Sorgen 
um die dir Anvertrauten, deine Sorgen um deine Gesundheit, deinen Arbeitsplatz, 
deine Wohnung … 
 

Danke mir, ich habe alles in der Hand! Vertraue mir! Lass mich nicht los! Ich segne 
dich. Verweile in meiner Gegenwart! Ich bin die Sonne der Liebe! Lass dich von meiner 
heilenden Liebe anscheinen.  



Stille 
 

Lied: Betet ihn an 
 

Sei mutig! Steh fest im Glauben, handle in Liebe! 
Hast du Sehnsucht nach mir? Dann kehre immer wieder in Gedanken zu mir zurück, 
verweile bei mir, sag mir ein Wort der Liebe. Mich dürstet nach dir. 
 

Sei mutig, steh fest im Glauben, handle in Liebe. 
Steh fest im Glauben, lass dich lieben von mir! – Menschen werden dich belächeln, 
ausschließen – und doch: Es kommt der Augenblick, wo sie sich an dich wenden, dich 
fragen, wo dein Zeugnis gefragt ist. Lass sie spüren, aus welcher Quelle du lebst und 
gib meine Liebe weiter. Sei geduldig, tröste, ermutige, gib, teile, heile, begleite, mach 
die Menschen froh! 
 

Stille  
 

Lied: Wo ich auch stehe 
 

Sei mutig! 
Steh fest im Glauben, wenn ich dich auf neue Wege führe, wenn ich dich herausrufe 
aus dem Alltagstrott, aus dem Netz der Sicherheit. Ich will dich ganz, denn ich bin ein 
eifersüchtiger Gott und ich möchte deine erste Liebe sein. 
Meine Wege sind vielfältig! Folge mir nach! Ich zeige dir deinen Weg! 
 

Sei mutig! Steh fest im Glauben!  
Dunkle Nächte bleiben auch dir nicht erspart. Das Sterben hat viele Formen. Manchmal 
scheint das Leben grausam. Dann blicke mich an und vergiss nicht meine Hingabe am 
Kreuz, mein vergossenes Blut – für dich, für die Deinen, für die Welt. Hab Mut, dich mit 
meinem Ja zur Verlassenheit zu vereinigen und glaub an das Licht hinter der Wolke, an 
die Traube am dürren Weinstock, an die Botschaft des Weizenkorns, an die 
Auferstehung nach dem Tod.  
Denn ich bin mit dir! 
 

Stille 
 

Lied: Von guten Mächten … 
 

Jesus, wir danken dir für die Menschen, die sich in deinen Dienst rufen lassen als 
Ehepaare und Familien, als Priester, Diakone und Ordensleute, als Berufene zum 
Geweihten Leben, als solche, die sich ihren jetzigen Lebensstand nicht ausgesucht 
haben, aber ihn annehmen und so Frucht bringen für die Kirche und für die Welt. 
Wir danken dir für alle Verstorbenen und bitten dich: Lass sie deine Herrlichkeit sehen! 
 

Jesus, wir vertrauen dir. Wir preisen dich, denn du erweist deine Kraft in unserer 
Schwachheit.  
Sei gepriesen, du Sonne des Heils. Amen 
 

Einsetzungslied – Eucharistischer Segen – Marienlied 
 
 

 

Texte: Mag. Irene Blaschke, Referat Berufungspastoral der 
Erzdiözese Salzburg, anlässlich des Weltgebetstages für 
geistliche Berufungen am 7.5.2017. Diese Anbetungsstunde 
wurde im Johannesgebetskreis Rotholz am 21.3.2017 gehalten 
und folgte auf die Feier der Eucharistie. 
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Maiandacht zum Motto des Weltgebetstages um Geistliche Berufe 
2017: Sei/d mutig! 

Mit Maria um Berufungen beten 
 

Von Mag. Irene Blaschke 

 
Eingangslied: Marienlied 
 
Einführung: 
Seid mutig!, so lautet das Motto des diesjährigen Weltgebetstags um Geistliche Berufe! 
Ein Motto, das wie ein roter Faden die Hl. Schrift durchzieht und uns Christen zu einer Haltung 
auffordert , die der Resignation und Hoffnungslosigkeit vieler Menschen entgegen steht. 
Mut braucht es auch, die Stimme Gottes mitten im Alltag zu hören und ihr zu folgen, vor allem 
dann, wenn sie uns aus Gewohnheiten herausruft und uns auffordert, Sicherheiten zu 
verlassen. 
Manchmal stärkt uns dabei der Blick auf Menschen, die wir persönlich kennen, aber auch auf 
historische Personen und nicht zuletzt der Blick auf das Beispiel biblischer Gestalten wie das 
der Gottesmutter Maria. 
 
Preisen wir nun mit ihr Gott in unserer Mitte: 
Loblied auf Gott 
 
Gebet: 
Heiliger dreifaltiger Gott, du hast uns von Anbeginn erwählt. Lange, bevor wir das Licht der 
Welt erblickt haben, hast du uns schon in deine Hand geschrieben mit der Zusage: Fürchte 
dich nicht! 
Lass uns deinem Heilsplan vertrauen und dir folgen. Darum bitten wir durch Christus, unseren 
Herrn. Amen 
 
Lesung: Gen 12,1–9 oder Jos 1,5–9 
 
Lied/ Hallelujaruf 
 
Evangelium: Lk 1,26–38 
Betrachtung:  
S 1: Wie beginnt unser Heil? Wie tritt es ein in die Welt? 
Ein Engel Gottes redet Maria an: Gegrüßt seist du, Maria, voll der Gnade. 
Ist Maria auf diese Anrede vorbereitet? 
Die Erzählung des Evangeliums lässt den Engel unerwartet eintreten, 
so unerwartet, dass Maria über die Anrede erschrickt. 
 
S 2: Wenn Gott in unser Leben eintritt, gibt es ein Erschrecken.  
Es erschreckt mich, 
dass Gott in seiner Liebe mich erwählt, mit mir etwas vorhat. 
 
S 3: Maria hört die Anrede des Engels und erschrickt. Was soll der Gruß bedeuten? 
Und sie empfängt die Botschaft: du sollst die Mutter des Erlösers werden. 



2 

 

Wie soll das sein, dass ich keinen Mann erkenne? 
Gottes Plan passt nicht in mein Leben, 
ist zu groß für mein Leben. 
 
S 4: Wie vielen in der Geschichte Gottes mit den Menschen ist es so ergangen? 
Erschrecken? Angst? 
Abraham wird erschrocken sein, als Gott ihn aufforderte, alles hinten zu lassen und in ein 
fremdes Land zu ziehen. 
Mose am Dornbusch: Du willst mich senden? Herr, ich kann doch nicht reden! 
Josua braucht die wiederholte Ermutigung des Herrn, um mit dem Volk Israel den Jordan zu 
überqueren. 
Der Prophet Jesaia: Weh mir, ich bin verloren! Ich, Unreiner, habe Gott geschaut! 
Jeremia: Herr, ich bin ja so jung! 
Petrus nach dem reichen Fischfang: Geh weg, ich bin ein sündiger Mensch! 
Saulus, später Paulus, stürzt zu Boden, als Jesus sich ihm offenbart. Und später bekennt er: 
Ich, eine Missgeburt, der Letzte der Apostel, habe ihn gesehen! 
 
S 5: Mit Gott darf ich ringen, 
Gott muss ich fragen, 
mit Gott muss ich mich auseinandersetzen. 
Gott will mit seinem Wort in die Tiefe unserer Seele reichen, 
in den innersten Herzensgrund, 
dorthin, wo ich mich selbst nicht kenne, 
dorthin, wo all mein Handeln beginnt. 
 
S 6: Wenn wir sagen, es geht nicht mehr, dann kommt seine Stunde. 
Wenn unsere Schwachheit groß ist, wird seine Kraft übergroß. 
Wenn wir uns unwürdig wissen, umfängt er uns mit seinem Erbarmen. 
Wenn wir erschöpft liegen bleiben, hebt er uns auf und trägt uns weiter. 
Wenn wir nichts mehr zu geben haben, empfangen wir sein Leben. 
Wenn wir an unsere Grenzen stoßen, erfahren wir,  
dass bei Gott nichts unmöglich ist. 
Wie Maria werden wir im Vertrauen auf ihn frei von Angst, engen Plänen, Verstehen-wollen, 
Planen-Müssen. 
 
S 7: Wie beginnt Gott sein Heil? 
Im Erschrecken; in der Anrede. 
Er braucht nur das einfache Vertrauen: 
Bei Gott ist nichts unmöglich. 
 
Stille und Zeit zum Überlegen: 
Wann habe ich zuletzt Gottes Stimme im Innersten vernommen? 
Was hat sie bei mir ausgelöst? 
Wo spüre ich Sehnsucht nach Veränderung? 
Wo ist ein Glaubensschritt dran? 
 
** (Variante 2 mit euchar. Anbetung, siehe Anhang) 
 
Lied: Magnifikat 
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Fürbitten: 
Christus, Sohn Gottes in unserer Mitte, 
Urbild der Schöpfung und Nahrung unseres Lebens, 
ohne dich vermögen wir nichts. 
Wir rufen zu dir: 
 
Gib uns ein hörendes Herz, das unter allen Stimmen deine Stimme erkennt, 
du Wort des Lebens. 
 
Nimm alle Angst aus unseren Herzen, jedes Misstrauen. 
Lass uns vertrauen, dass du alles zum Guten führst. 
 
Gib das Licht des Geistes allen, die im Glauben zweifeln und zögern, 
mach ihren Weg hell, du Licht der Welt. 
 
Segne unsere Gemeinde, wohne du in unserer Mitte,  
dass wir einander lieben, wie du uns geliebt hast, du Quell der Liebe. 
 
Rufe heute junge Menschen in deinen Dienst, die dich ungeteilt lieben, 
die die große Hoffnung auf das Himmelreich verkünden, 
die Gemeinden ermutigen, 
die Kranke trösten, 
Jungen und Alten den Weg zu dir bezeugen, 
du Heiland der Welt.  
 
(Die kursiv gesetzten Texte sind entnommen aus: Petra Gaidetzka (Hg.), Das große Buch der Maiandachten, Für alle Anlässe im Kirchenjahr, 
Herder 2. Auflage 2009) 

 

Lass uns nicht müde werden, mit Maria den Vater im Himmel zu preisen und ihm unser Leben 
anzuvertrauen: 
Vater unser 
Segensgebet und Segen 
Marienlied 
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Anhang: 
 
Segensgebet: 
Du Gott des Weges, segne uns 
sei du der Traum der Sehnsucht 
zeugt 
sei du die Kraft die die Entscheidung 
trifft 
sei du das Vertrauen, das sich stellt 
segne den Aufbruch 
behüte was ich zurücklasse 
schütze das Neue das ich wage. 
begleite mich beim ersten Schritt 
 
segne den Weg gib meinen Füßen 
Halt. 
 
 
 

 
sei mir Grund 
stärke Geist und Leib 
 
segne das Ankommen 
sei du mein Ziel 
richte meine Schritte auf dich in aus 
schenk mir den Mut zur Heimkehr in 
dir 
 
Du Gott des Weges segne uns 
umgib uns mit deinem Segen 
damit wir uns auf den Weg machen 
können 
auf den Weg zu dir und den 
Menschen 
 
dazu segne uns an diesem Tag 
Gott Vater, Sohn und Heiliger Geist.

Andrea Schwarz  
(entnommen der Mappe: Sei gelobt, Morgen- und Abendlob, Haus der Stille) 
 
Lesung: Gen 12,1–9 
Der Herr sprach zu Abram: Zieh weg aus deinem Land, von deiner Verwandtschaft und aus 
deinem Vaterhaus in das Land, das ich dir zeigen werde. 
Ich werde dich zu einem großen Volk machen, dich segnen und deinen Namen groß machen. 
Ein Segen sollst du sein. 
Ich will segnen, die dich segnen; wer dich verwünscht, den will ich verfluchen. Durch dich 
sollen alle Geschlechter der Erde Segen erlangen. 
Da zog Abram weg, wie der Herr ihm gesagt hatte, und mit ihm ging auch Lot. Abram war 
fünfundsiebzig Jahre alt, als er aus Haran fortzog. 
Abram nahm seine Frau Sarai mit, seinen Neffen Lot und alle ihre Habe, die sie erworben 
hatten, und die Knechte und Mägde, die sie in Haran gewonnen hatten. Sie wanderten nach 
Kanaan aus und kamen dort an. 
Abram zog durch das Land bis zur Stätte von Sichem, bis zur Orakeleiche. Die Kanaaniter 
waren damals im Land. 
Der Herr erschien Abram und sprach: Deinen Nachkommen gebe ich dieses Land. Dort baute 
er dem Herrn, der ihm erschienen war, einen Altar. 
Von da brach er auf zum Bergland östlich von Bet-El und schlug sein Zelt so auf, dass er Bet-El 
im Westen und Ai im Osten hatte. Dort baute er dem Herrn einen Altar und rief den Namen 
des Herrn an. 
Dann zog Abram immer weiter, dem Negeb zu. 
 
Oder: Jos 1,5–9 
Nachdem Mose, der Knecht des Herrn, gestorben war, sagte der Herr zu Josua, dem Sohn 
Nuns, dem Diener des Mose: 
Mein Knecht Mose ist gestorben. Mach dich also auf den Weg und zieh über den Jordan hier 
mit diesem ganzen Volk in das Land, das ich ihnen, den Israeliten, geen werde. 
Jeden Ort, den euer Fuß betreten wird, gebe ich euch, wie ich es Mose versprochen habe. 
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Euer Gebiet soll von der Steppe und vom Libanon an bis zum großen Strom, zum Eufrat, 
reichen - das ist das ganze Land der Hetiter - und bis hin zum großen Meer, wo die Sonne 
untergeht. 
Niemand wird dir Widerstand leisten können, solange du lebst. Wie ich mit Mose war, will ich 
auch mit dir sein. Ich lasse dich nicht fallen und verlasse dich nicht. 
Sei mutig und stark! Denn du sollst diesem Volk das Land zum Besitz geben, von dem du 
weißt: Ich habe ihren Vätern geschworen, es ihnen zu geben. 
Sei nur mutig und stark und achte genau darauf, dass du ganz nach der Weisung handelst, die 
mein Knecht Mose dir gegeben hat. Weich nicht nach rechts und nicht nach links davon ab, 
damit du Erfolg hast in allem, was du unternimmst. 
Über dieses Gesetzbuch sollst du immer reden und Tag und Nacht darüber nachsinnen, damit 
du darauf achtest, genau so zu handeln, wie darin geschrieben steht. Dann wirst du auf 
deinem Weg Glück und Erfolg haben. 
Habe ich dir nicht befohlen: Sei mutig und stark? Fürchte dich also nicht und hab keine Angst; 
denn der Herr, dein Gott, ist mit dir bei allem, was du unternimmst.
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** Falls eine eucharistische Anbetung eingeplant ist: 
 
Lied zur Aussetzung: 
 
Gebet:  
Herr Jesus Christus, bei Gott ist kein Ding unmöglich. 
Du bist da: wahrer Gott vom wahren Gott, 
Mensch gewordener Sohn vom ewigen Vater, 
fassbar Gewordener vom unfassbaren Gott, 
Lebendiger, der allem Leben gibt. 
So schenkst du dich und lässt dich fassen im Brot des Lebens. 
In Maria hat Gott den Anfang gemacht, 
in Maria, die erwählt war als heiliges Gefäß, 
als lebendige Monstranz, damit die Welt das Heil empfängt: 
dich, unseren Herrn und Bruder. 
Wir beten dich an und preisen deine Gegenwart. 
Mit Maria staunen wir, was Gott Großes tut. 
Er erbarmt sich seines Volkes und wohnt in unserer Mitte durch dich und in dir, 
Christus, in dem die Fülle der Gottheit wohnt. 
 
(Die schräg geschriebenen Texte sind entnommen aus: Petra Gaidetzka (Hg.), Das 
große Buch der Maiandachten, Für alle Anlässe im Kirchenjahr, Herder 2. Auflage 2009) 
  
Fortsetzung: Fürbitten(siehe oben), Lied zur Einsetzung, eucharistischer Segen. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

Entwurf von Mag. Irene Blasche, Theologin, Leiterin 
des Referats Berufungspastoral der Erzdiözese 
Salzburg und Diözesanbeauftragte für Berufungs-
pastoral der Erzdiözese Salzburg. 

 



Aktion 

 
Bild: sodafish/istockphoto.com 



Aktionsvorschlag: Ermutigungsweg 

Ermutigungsweg vom Haus der Stille nach Heiligenkreuz am Waasen 

 

„Wenn viele kleine Menschen 

an vielen kleinen Orten, 

viele kleine Dinge tun, 

wird sich das Antlitz der Erde verändern.“ 

Afrikanisches Sprichwort 

 
2009/2010 wurde vom Haus der Stille nach Heiligenkreuz am Waasen ein Ermutigungsweg (als 

Retourweg zum Markusweg) mit Ermutigungszeichen errichtet. 
 

Motivation 

Das Evangelium will uns ermutigen, unsere Verantwortung in der Welt wahrzunehmen. Die 

Ermutigungszeichen widersprechen der weit verbreiteten resignativen Haltung „Ich kann ja 

als Einzelne/r nichts machen“. So sollen wir ermutigt werden, vorhandene Kräfte – und seien 

sie noch so gering, ganz einzusetzen. Kardinal Joseph Cardijn hat im Blick auf die Arbeiter-

jugend den Dreischritt „Sehen – urteilen – handeln“ begründet, der bis heute Gültigkeit hat. 
 

Lebensgeschichten von Menschen, die in den vergangenen 100 Jahren Besonderes bewirkt 

haben, wurden analysiert: Beinahe alle sind zufällig mit bestimmten Nöten ihrer Zeit in 

Berührung gekommen und haben sich dadurch ansprechen lassen. Diese scheinbaren Zufälle 

wurden lebenswendend: persönliche Schicksalsschläge oder ungeplante Begegnungen auf 

Reisen zu Ausgangspunkten, das eigene Leben für bestimmte, wichtige Anliegen einzusetzen. 

Dadurch bekam das Leben tieferen Sinn. 
 

Jedem stellt sich in diesen Schlüsselsituationen die Frage, nehme ich diese besonderen Au-

genblicke wahr? Oder schiebe ich sie mit Begründungen wie „Ich bin ja nichts wert“, „Ich 

habe nicht die Kraft dazu“, „Ich habe nicht das Geld“ einfach weg. Wer sich der Herausfor-



derung stellt, macht bald die Erfahrung, dass mit dem Einsatz auch die Kraft wächst. Dieser 

Weg mit seinen Ermutigungszeichen soll zeigen, wie viel einzelne Menschen bewirken kön-

nen, wenn sie ihrem inneren Ruf folgen. Viele wichtige Einzelinitiativen haben in der Folge 

große Organisationen übernommen. 
 

Die Ermutigungszeichen entlang dieses Weges wollen Mut zu konkretem Engagement 

machen. 
 

 1. Ermutigungszeichen: „Dem eigenen Gewissen treu bleiben“, verkörpert in 

besonderer Weise von Franz Jägerstätter, Sr. Restiuta u. a. 

 2. Ermutigungszeichen: „Jedem Flüchtling Heimat geben“, gelebt von Ute Bock, 
Maria Loley 

 3. Ermutigungszeichen: „Frieden durch Dialog“ in Erinnerung an die vielen, die in 
ihren Familien und ihrer Umgebung im Kleinen Frieden stiften, aber auch jenen, 
deren Privatinitiativen Frieden in einem ganzen Landstrich gestiftet haben (z. B. Nada 
Glad und Prof. Starcevic in Gorski Kotar – Ex-Jugoslawien; Josef Gadolla, Grazer, am 
5.4.1945 von der SS erschossen) 

 4. Ermutigungszeichen: „Brücken bauen – von Mensch zu Mensch – von Religion zu 
Religion – von Nation zu Nation“, verkörpert in besonderer Weise von Kardinal König 
und Roger Schütz 

 5. Ermutigungszeichen: „Sorge um Hungernde und Sterbende“, gelebt von Mutter 
Teresa, P. Berno Rupp 

 6. Ermutigungszeichen: Alle sechs Sekunden verhungert ein Kind - Brot für alle 
Kinder, am Beispiel von Sr. Emmanuelle, P. Georg Sproschill 

 7. Ermutigungszeichen: Bildungsmöglichkeit für alle Kinder, am Beispiel von Dr. 
Marianne Graf, Dr. Imogen Tietze, P. Csaba Böjte ofm, Maria Pal, P. Georg Sporschill 
u. a. 

Für den Ermutigungsweg beim Haus der Stille gibt es ein Begleitheft mit weiteren Texten zu 

den Ermutigungszeichen. Erhältlich: Haus der Stille, (0)3135/82625, info@haus-der-stille.at 

Aktionsvorschlag für Pfarrgruppen, Firmlinge …: 

 Wählen Sie eine Spazierstrecke, in der von Ihnen gewünschten Länge nach dem 

vorhandenen Zeitausmaß. 

 Wählen Sie aus den oben genannten Ermutigungszeichen aus oder definieren Sie 

eigene. 

 Bereiten Sie Texte (Lebenslauf oder Berufungsgeschichte) zu den von Ihnen 

gewählten Persönlichkeiten vor, die die Ermutigungszeichen in besonderer Weise 

verkörpern/verkörpert haben. 

 Bereiten Sie zu jedem Ermutigungszeichen zumindest eine Impulsfrage zu einer 

möglichen Realisierung im eigenen Leben vor. 

mailto:info@haus-der-stille.at


Erarbeitung des Liedgutes der 2016 uraufgeführten 
Berufungsmesse „gerufen & gesandt“ 

 
In geistlich tief gehenden, bewegenden Texten und mit schwungvoller und begeisternder Musik 
(NGL-Messe) greift der Komponist und Herz-Jesu-Missionar Norbert M. Becker das Anliegen Jesu auf, 
den Herrn um Arbeiter für seine Ernte zu bitten. Aus Anlass des 90-jährigen Gründungsjubiläums der 
deutschen Gebetsgemeinschaft um geistliche Berufungen hat sich der Ordensmann diesem Thema 
gewidmet. Er zeigt, dass uns Gott nicht nur in Worten begegnet, sondern auch in Musik und Gesang. 
Zugleich können die Lieder auch einfach zum Vergnügen gehört oder im Gottesdienst, in der 
Katechese oder Schule eingesetzt werden. Die Lieder laden zum Mitsingen ein und sind für 
Jugendchöre in den Pfarren gut zu spielen. 
 
Erstmals waren sie im Rahmen einer Wallfahrt der deutschen Berufungspastoral am 2. Oktober 2016 
im Freiburger Münster in einem Pontifikalamt mit Bischof Felix Genn zu hören. 
 
Norbert M. Becker ist Herz-Jesu-Missionar (MSC) und hat unter anderem das Mottolied der 
internationalen Ministrantenwallfahrt 2010 „Lasst uns ziehn zu den Quellen des Lebens“ sowie das 
Themenlied zum ökumenischen Jugendkreuzweg 2015 in Deutschland „Wo bist du Gott?“ 
komponiert. 
 

 
 Die CD „gerufen & gesandt“ kostet 15,00. Die CD können Sie über 
info@berufung.org zuzüglich Versandspesen bestellen. 

 
Aktion: Zur Erarbeitung der Lieder der Berufungsmesse, die für Jugendchöre in den Pfarren gut zu 
spielen ist und auch in der Schule gut eingesetzt werden kann, ist ein Chorheft mit Klaviersatz und 
dreistimmigem Gesang (zwei Frauenstimmen, eine Männerstimme) um 5,00 erhältlich. Das 
Gemeindeheft, in dem alle Lieder in einfacher Weise abgedruckt sind, kann für 50 Cent erworben 
werden. 
 
Hören Sie doch einmal hinein … 
Liedproben unter:  
http://www.berufung.org/special-menue/cd-gerufen-gesandt/ 
 

http://www.berufung.org/special-menue/cd-gerufen-gesandt/


App2Heaven 
Ein Aktionsvorschlag des Zentrums für Berufungspastoral (Werkheft 2017) 
 

 
 
Lebst du nur, oder glaubst du schon? 
Das Smartphone und viele Apps sind aus unserem Leben nicht mehr wegzudenken. Warum sollten 
sie nicht auch helfen, das Gebetsleben zu vertiefen? Die App2Heaven will besonders Jugendliche 
ansprechen, um auf neue Art und Weise den Glauben zu stärken. 
 

  
 
Man kann Gebetszeiten spielerisch planen oder sich Notizen zum Glaubensleben machen. Es gibt 
zahlreiche Rubriken mit spirituellen Impulsen, Gebetshilfen und Glaubenszeugnissen. Zusätzlich gibt 
die App konkrete Tipps, z. B. zur Vorbereitung auf die Beichte oder für den Tagesrückblick. Und wer 
es zudem gerne interaktiv hat, kann sich anmelden und Anliegen oder Erfahrungen mit Freunden 
teilen. 



Die App2Heaven geht zurück auf eine Initiative von Spiritual Dr. Andreas Schmidt (München), der die 
Idee mit Studentinnen und Studenten ausgearbeitet hat. Sie kann über die üblichen Appstores 
kostenlos heruntergeladen werden. 
 
Mehr Info: 
http://app2heaven.de/ 
 



Quiz der kirchlichen Berufe 

 
 PfarrhaushälterInnen kümmern sich unter anderem um das … Wohl der 

Hausgemeinschaft. 
 

 Ordensfrauen und Ordensmänner leben in Armut, Gehorsam und … 
 

 PastoralassistentInnen arbeiten in Seelsorgeräumen, Pfarrverbänden und …  
 

 JugendleiterInnen kümmern sich um die kirchliche…  
 

 Das soziale Engagement von VolontärInnen ist nicht auf Gewinn ausgerichtet, 

zeitlich begrenzt und …. 
 

 OrganistInnen und ChorleiterInnen arbeiten im Bereich der … 
 

 Eine wichtige Aufgabe des Priesters ist die Verkündigung des … 
 

 ReligionslehrerInnen vermitteln Wissen über den … 

 

                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   

 

Das Lösungswort lautet:  _______________________________ 

 
Ein Aktionsvorschlag von Mag. Birgit Leuprecht, Referat Berufungspastoral der Erzdiözese Salzburg. 



Quiz der kirchlichen Berufe 
Lösung für den Aktionsvorschlag 

 
 PfarrhaushälterInnen kümmern sich unter anderem um das … Wohl der 

Hausgemeinschaft. 
 

 Ordensfrauen und Ordensmänner leben in Armut, Gehorsam und … 
 

 PastoralassistentInnen arbeiten in Seelsorgeräumen, Pfarrverbänden und …  
 

 JugendleiterInnen kümmern sich um die kirchliche…  
 

 Das soziale Engagement von VolontärInnen ist nicht auf Gewinn ausgerichtet, 

zeitlich begrenzt und …. 
 

 OrganistInnen und ChorleiterInnen arbeiten im Bereich der … 
 

 Eine wichtige Aufgabe des Priesters ist die Verkündigung des … 
 

 ReligionslehrerInnen vermitteln Wissen über den … 

     L E I B L I C H E      
      E H E L O S I G K E I T  
    P F A R R E N         
       J U G E N D A R B E I T 
        F R E I W I L L I G  
K I R C H E N M U S I K        
     E V A N G E L I U M S    
        G L A U B E N     

 

Lösungswort: Berufung 

 

Ein Aktionsvorschlag von Mag. Birgit Leuprecht, Referat Berufungspastoral der Erzdiözese Salzburg. 



Aktionsvorschlag zu »Valerie und der Priester« 
Ein einjähriges Projekt des deutschen Zentrums für Berufungspastoral, Freiburg 
 

 
 
Das Projekt »Valerie und der Priester« lässt zwei Menschen aus verschiedenen Lebensrealitäten 
einander begegnen: Eine Journalistin, die mit Kirche und Gott nicht viel anfangen kann, trifft einen 
Priester, der alles für Gott gibt, weil ihm der Glaube so viel bedeutet. 
 
Die Journalistin Valerie Schönian verbringt ein Jahr lang jeden Monat ein bis zwei Wochen in 
Münster-Roxel und begleitet dort den Priester Franziskus von Boeselager. Sie erlebt ihn beim Gebet 
in der hauseigenen Kapelle, bei Messdienerfahrten, Krankenbesuchen und Beerdigungen. Sie 
begleitet ihn in seinem Alltag. Und sie stellt ihm Fragen. 
 
Von Mai 2016 bis April 2017 läuft das Projekt »Valerie und der Priester« im Internet (als Blog, auf 
Facebook und bei youtube). Im Blog valerieundderpriester.de sind zahlreiche Videos mit Gesprächen 
zwischen den beiden und Texte von Valerie Schönian zu finden, die sich um kirchliche und 
gesellschaftliche Themen und um den Alltag eines Priesters drehen. 
 
Aktionsvorschlag: 
Die ehrlichen und respektvollen Dialoge dienen nicht nur der persönlichen Lektüre, sie können in 
Schul- und Gruppenstunden sowie im Religionsunterricht in höheren Klassen zum Einsatz kommen. 
Hier ist ein reichhaltiger Materialfundus zu vielen Themen, die junge Menschen interessieren (zum 
Blog, facebook, youtube), der Anregungen als Diskussionsgrundlage bietet. 
 
Themenauswahl: 
Woher weißt du, was Gott will? 
Franziskus hat dem Projekt nicht gleich zugestimmt, er hat erst Gott befragt  –  und ist nun überzeugt, 
dass es der Wille des Herrn ist. Aber woher kommt sein Vertrauen? Wie kommuniziert er mit Gott? 
Welche Zeichen sieht er  –  und wieso sieht Valerie sie nicht? 
 
Beten, was bringt das? 
Franziskus betet jeden Tag und trotzdem sterben Menschen im Mittelmeer. Valerie möchte wissen, 
was er mit seinem Gebet bewirken kann? 

http://www.valerieundderpriester.de/
https://www.facebook.com/valerieundderpriester
https://www.youtube.com/channel/UCl3JIatb2puTDf00uma0xtQ


Glaube oder nicht? 
Valerie möchte wissen, was das bedeutet, wenn man an Gott glaubt. Inwiefern geht der Priester 
anders durchs Leben als eine Nicht-Glaubende? 
 
Nie wieder Sex? 
Franziskus hält den Zölibat für eine gute Idee, Sex außerhalb der Ehe aber nicht. Warum? 
 
Was hältst du von Abtreibung? 
Aufgrund einer aktuellen Gesetzesinitiative in Polen fragt Valerie den Priester, was er von Abtreibung 
hält. 
 
Und was ist mit der Einsamkeit? 
Priester dürfen nicht heiraten, nicht selbst entscheiden, wo sie leben — ja nicht einmal, wo sie mal 
sterben werden. Hat Franziskus keine Angst, zu bereuen? 
 

 
 

 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Quelle: 
»Valerie und der Priester«, ein Projekt des deutschen Zentrums für Berufungspastoral, Freiburg 
Mehr: www.berufung.org 



Berufung mutig leben 

 
Bild:zoranm/istockphoto.com 



 

 

„Coraggio!“ – „Nur Mut!“ 

 

Peter Rinderer, ein junger Ordensmann, spricht über mutige Entscheidungen, Ratschläge 
eines erfahrenen Mitbruders und über seinen Lieblingsort: die Berge. 
 
„Los! Du kannst kommen!“, ruft mir der Bergführer 
zu. Vor mir erhebt sich eine schräge Felsplatte, eine 
Schlüsselstelle auf der Westroute zur Zimba. Dieser 
Berg liegt im Vorarlberger Rätikongebiet und wird 
auch als Matterhorn Vorarlbergs bezeichnet. Als 
Kind blickte ich jeden Tag auf die imposanten Felsen 
dieses Berges. Einmal oben zu stehen, das war mein 
Traum. Direkt vor der schwierigsten Stelle liegt nun 
ein mulmiges Gefühl in meinem Bauch. Nicht nur der 
Puls steigt, auch die Unsicherheit. Langsam taste ich 
mich vor und suche nach sicheren Griffen. Ich hänge 
am Sicherungsseil und weiß: Es kann nichts pas-
sieren, obwohl es auf der einen Seite hunderte 
Meter steil nach unten abfällt. „Peter, du schaffst 
das!“, ruft mir mein Bruder von oben zu. 

 

Ich Priester? 
Vor zehn Jahren habe ich mich entschlossen, den Weg zum katholischen Priester zu 
beginnen. Ich war damals Volontär in Mexiko, engagierte mich dort in einem Jugendzentrum 
und dachte viel über mein Leben nach. Gründer eines Internet-Start-ups oder Priester waren 
für mich mögliche Zukunftsträume. Ähnlich wie auf einer Bergtour hatte ich in dieser 
ungewissen Lebenssituation ein starkes Sicherungsseil durch meine Familie und meinen 
Freundeskreis. Trotz mancher Unsicherheiten spürte ich immer klarer die innere Stimme zur 
Christusnachfolge als Priester. Die Freude und der Friede, die ich dabei spürte, bestätigten 
mich in meiner Entscheidung. 
 
Zwei Jahre später war ich im Noviziat der Salesianer Don Boscos in Pinerolo in Norditalien. In 
der dynamischen internationalen Gemeinschaft lebte auch Pater Natale, der immer ein 
gutes Wort für uns 24 Novizen hatte. Der 90-Jährige ging häufig im angrenzenden Park 
spazieren und strahlte viel Weisheit aus. 30 Jahre hatte er als Missionar in China verbracht. 
Bei den Mahlzeiten erzählte er gerne abenteuerliche Geschichten aus seinem Leben und 
schloss mit einem Mut machenden Wort: „Coraggio!“ – „Nur Mut!“ Im Vorbeigehen rief er 
uns öfter zu: „Immer vorwärts! Ohne Angst!“ 
 
Am Sicherungsseil vorwärts 
Trotz Unsicherheiten weiterzugehen, ist eine immense Herausforderung, manchmal sogar 
eine Überforderung. In vielen Situationen erlebe ich, wie wichtig die Seilsicherung ist, die 
mich festhält. Sie steht als Symbol für das, was mich trägt. Mein Sicherungsseil besteht aus 
tragenden menschlichen Beziehungen und der Zusage Gottes, dass er mir nah und treu ist. 
Dieses Vertrauen hilft mir, vorhandene Ängste wahrzunehmen und zu überwinden. 
 
Viel Mut erforderte für mich der Schritt, nach Mexiko zu gehen, noch mehr jener zum 
gottgeweihten Leben. Viel Mut erfordern aber auch Alltagssituationen, die mich aus einer 



 

 

gewissen Komfortzone herauslocken. Immer wieder denke ich mir in der Tagesreflexion: 
„Hätte ich doch dieses und jenes getan!“ oder „Warum war ich in dieser Situation nicht 
mutiger?“ Zugleich habe ich oft die Erfahrung gemacht: Der Mut zum ersten Schritt 
ermöglicht neue Chancen und Wege. 
 

 
 
Die schräge Platte auf dem Weg zur Zimba habe ich überwunden und dann mit meinen zwei 
Brüdern die Aussicht am Gipfel genossen. Ohne das Sicherungsseil wäre die Angst zu groß 
gewesen und ich hätte es nicht geschafft. Mit Mut zu leben, bedeutet für mich, mir der 
Sicherheiten in meinem Leben bewusst zu sein, die mir Gott und wichtige Mitmenschen 
schenken. Dieses Vertrauen bestärkt mich, nicht stehen zu bleiben, sondern – wie Pater 
Natale uns Novizen sagte – immer weiterzugehen. Coraggio! Nur Mut! 
 

Br. Peter Rinderer SDB 

 
Zur Person: 
Peter Rinderer ist Salesianer Don Boscos und im letzten Semester des Theologiestudiums. Anschließend sind 
die Diakonen- und Priesterweihe vorgesehen. 



„Ich bin da“ – Sehnsucht nach einem Leben mit Gott 
 
 

Sr. Hermi Dangl von den Steyler Mis-
sionarinnen hat ihre Berufung gefunden: 
da zu sein, wenn man sie braucht. Diese 
Berufung lebt sie in der „Gesprächsinsel“ 
im ersten Wiener Gemeindebezirk – 
einem Ort, der jedem Menschen für ein 
ungestörtes Gespräch offensteht. 

 
 

Die Suche nach Orientierung oder einem Menschen, dem sie ohne großen Aufwand ihre 
Sorgen anvertrauen können, bringt Menschen in die „Insel“. Ein paar Mal die Woche ist 
Schwester Hermi ihr Gegenüber, hört ihnen zu, ist für sie da. Äußerlich gibt es außer dem 
großen Kreuz um ihren Hals und dem chinesischen Rosenkranz um ihr Handgelenk keine 
sichtbaren Hinweise auf ihre Berufung. „Den Rosenkranz halten sowieso viele für ein 
schmuckes Armband“, lacht sie und erzählt stolz, dass dieser von ihren chinesischen 
Ordensmitschwestern handgemacht sei. Heute gab es in der „Insel“ viel zu tun, bereits sechs 
Gespräche wurden geführt. „Das ist ungewöhnlich“, erzählt Sr. Hermi, „aber andererseits, 
was ist schon gewöhnlich?“  
 

Der Weg in den Orden 
Ungewöhnlich ist zumindest ihr Werdegang als Ordensschwester, erfolgte der Ruf doch 
mitten im Leben. „Ich wundere mich heute noch darüber“, sagt sie zu ihrer Entscheidung, in 
einen Orden einzutreten, „ich habe so tiefe Wurzeln gehabt, in meinem Beruf, in meinem 
Freundeskreis.“ Doch als sie in der Karwoche 1989 gemeinsam mit einer Jugendgruppe, die 
sie betreute, das St. Koloman Kloster der Steyler Missionarinnen in Stockerau besuchte, 
begann sie eine Sehnsucht nach einem Leben mit Gott zu spüren. Auslöser waren zwei Bilder 
an der Wand: „Da war Wasser, und das Wasser ist durch die Hände in den Brunnen 
geronnen. Das hat sofort etwas in mir ausgelöst“, erzählt sie strahlend. Beim zweiten Bild 
war es weniger das Bild als die missionarische Botschaft, die sie berührte: Gehet hin in alle 
Welt. 
 

Dennoch fiel ihr der Schritt in den Orden nicht leicht. „Mein Vater hat immer zu mir gesagt, 
wenn du mal heiratest, dann schau dir die Familie gut an“ – ein Rat, den sie sich auch in 
dieser Situation zu Herzen nahm: Über ein Jahr lang nahm sie immer wieder an Gebetszeiten 
der Ordensschwestern teil, bis sie im Frühjahr 1990 schließlich mit einem lauten „Ich bin da“ 
in den Orden eintrat. Zu Beginn fiel ihr die Umstellung von einer 40-Stunden-Arbeitswoche 
nicht leicht, erinnert sie sich: „Ich habe mich gefühlt wie im Urlaub, vormittags ein wenig 
arbeiten, nachmittags Unterricht mit Gebet und so viel Zeit zum Nachdenken.“  
 

Heute ist Sr. Hermi Sozialarbeiterin mit einer Ausbildung zur Exerzitienbegleiterin. „In 
schweren Zeiten stellte Gott mir immer liebe Menschen zur Seite, die mich ein Stück des 
Weges begleiteten“, erzählt sie. Das möchte sie zurückgeben. Sie ist überzeugt, dass „Gott 
sich vor allem in menschlichen Beziehungen zeigt“. Jeder Besucher, der in die Gesprächsinsel 
kommt, wird mit seinen Anliegen ernst genommen, niemand wird verurteilt, denn auch Gott 
liebt jeden Menschen bedingungslos“. Sr. Hermis Gabe, für Menschen da zu sein, wurde 
gleichzeitig ihre Berufung. 

Elisabeth Mayr 



 

 

Das Unmögliche wagen 
Anna Dengel – Ärztin, Missionarin, Ordensgründerin 
 
In Tirol geboren, studierte sie in Irland Medizin, war in Indien als Missionsärztin tätig und 
realisierte in Amerika ihr Lebensziel: Dr. Anna Dengel, Gründerin der „Missionsärztlichen 
Schwestern“. 
 
Als Anna Dengel am 16. März 1892 im kleinen Dorf Steeg im Tiroler Außerfern, als ältestes von neun 
Kindern, geboren wurde, ahnte niemand, dass der Lebensweg diesen kleinen Neuankömmling einmal 
vom „Ende der Welt“ in weite, für damalige Verhältnisse vor allem für eine Frau unvorstellbare Ferne 
führen würde. Die erste Station war vorerst allerdings Hall, wo die kleine Anna im Internat der 
„Schwestern der Heimsuchung Mariens“ eine gediegene Ausbildung erhielt. 
 
Vom „Ende der Welt“ in die Welt 
Der nächste Schritt nach dem Schul-
abschluss führte sie bereits ins Ausland, 
und zwar nach Lyon in Frankreich. Dort 
suchte eine Schule für den Deutsch-
unterricht eine Lehrerin mit deutscher 
Muttersprache, aber guten Französisch-
Kenntnissen – Anna Dengel wagte den 
Schritt. Von Lyon ging es, nach einem 
Zwischenspiel in der Heimat, nach Ir-
land. Ihr Lebensziel war nämlich nicht 
der Schuldienst, sondern eine Tätigkeit 
in der Mission. Als sie von der schot-
tischen Ärztin Dr. Agnes Mc Laren  

hörte, die junge Frauen unterstützte, die Medizin studieren wollten und sich für eine Tätigkeit in 
Missionsländern interessierten, war sie, wie sie selbst später sagte, sofort „Feuer und Flamme“ für 
diese Idee. Über Empfehlung von Dr. Mc Laren begann sie 1913 das Medizinstudium an der 
katholischen Universität in Cork/Irland. Als 1914 der 1. Weltkrieg ausbrach und der Kontakt zur 
Heimat abriss, war sie finanziell ganz auf sich gestellt. Sie finanzierte das Studium durch verschiedene 
Tätigkeiten, die von Gärtnerarbeiten bis zu Nachhilfeunterricht reichten. Am 25. Oktober 1919 
promovierte die Tirolerin Anna Dengel in Irland zur Doktorin der Medizin. Ein Stück ihres 
Lebenstraumes hatte sich nun erfüllt. 
 
Bereits ein Jahr später, am 15. Oktober 1920, bestieg sie ein Schiff Richtung Indien. Ihr 
Lebensmittelpunkt für die nächsten drei Jahre wurde das St. Katharinen-Hospital in Rawalpindi. Als 
Ärztin in der Mission tätig zu sein, das war Anna Dengels Antrieb in den letzten Jahren gewesen. Jetzt 
war sie am Ziel, wurde zugleich aber mit der entsetzlichen Not der Frauen und den starren Regeln 
der Kirche im Bereich der medizinischen Versorgung von Frauen konfrontiert. Die zur Verfügung 
stehenden Krankenschwestern aus dem Salesianerorden durften nämlich als Helferinnen bei 
gynäkologischen Untersuchungen und Geburten nicht tätig sein. Die daher überwiegend auf ihr 
lastende Arbeit im Krankenhaus, in der Ambulanz, bei den Hausbesuchen und alle damit 
verbundenen Schwierigkeiten stürzten die junge Ärztin in eine körperliche und seelische Krise. Wie 
sie erzählte, war diese „Nacht der Seele“ aber der Zeitpunkt, „wo sich der Weg abzeichnete, den Gott 
für mich wollte“. 



 

 

 
Mit Wagemut zum Lebensziel 

 

Anna Dengel verließ 1924 Indien. Ihr nächster 
Weg führte sie nach Amerika. Sie wollte dort 
auf die Notlage der Frauen in Indien und auf 
die mangelnde medizinische Betreuung 
aufmerksam machen. Mit einem Koffer voll 
Empfehlungsschreiben und begleitet von einer 
gleichgesinnten Gefährtin, wagte sie wieder 
den Sprung in eine ungewisse Zukunft. Der 
Start in der „Neuen Welt“ war gut, und sie 
konnte bald hohe kirchliche Würdenträger für 
ihr „Heiliges Experiment“ interessieren. 
Gemeinsam mit drei interessierten jungen 
Frauen, einer Ärztin und zwei 
Krankenschwestern, gründete Anna Dengel 
am 30. September 1925 in Washington die 
„Kongregation der Missionsärztlichen 

Schwestern“; vorerst aber als „Pia Societas“ (fromme Gemeinschaft), da sie als Schwestern mit 
öffentlichen Gelübden keine ärztliche Tätigkeit hätten ausüben können. Erst im Jahr 1936 wurde – 
durch eine Änderung des Kirchenrechts – auch Ordensfrauen die Ausübung medizinischer Dienste 
erlaubt. Am 15. August 1941 legten Anna Dengel und ihre Mitschwestern die Ewigen Gelübde ab. 
 
Die Gemeinschaft wuchs rasch. Sie breitete sich bald auf fünf Kontinente aus. Heute sind 625 
medizinisch ausgebildete Frauen (Ärztinnen, Hebammen, Pharmazeutinnen und Krankenschwestern) 
aus 23 Nationen in 18 Ländern tätig. Außerhalb des deutschsprachigen Raums sind sie als „Medical 
Mission Sisters“ bekannt. 
 
Im Jahre 1973 übergab Anna Dengel ihre Gründung in jüngere Hände. Sie selbst verbrachte ihre 
letzten Lebensjahre in Rom. Ein Schlaganfall fesselte sie vier Jahre ans Bett. Sie starb am 17. April 
1980 und wurde am Campo Santo Teutonico begraben. 
 

Ingeborg Schödl 
 
Literaturtipp: 
 

 

Das Unmögliche wagen, Anna Dengel - Ärztin, Missionarin, Ordensgründerin, 
Ingeborg Schödl, Tyrolia 2014, 168 Seiten, 17,95. 

 
Hans-Peter Rhomberg, Anna Dengel, Tyrolia, Innsbruck ²1993. 
 
Pia Maria Plechl: Kreuz und Äskulap. Dr. med. Anna Dengel und die Missionsärztlichen Schwestern, 
Herold, Wien 1967. 



Trotzdem „Ja“ zum Kind sagen 

Mut zum Leben 

 

 

Die Diagnose einer Behinderung oder Krankheit für ein ungeborenes Kind bereitet Sorgen 

und Ängste. Manche wählen den Weg einer Abtreibung – für „miteinander“ erzählen zwei 

Frauen, wie sie trotz allem den Mut aufbrachten, „Ja“ zum Kind zu sagen. 

 

 

Eigentlich wollen Hedwig Panek und ihr Mann nicht wissen, ob ihr ungeborenes Kind eine 

Behinderung haben wird. Sie entscheiden sich deshalb genauso wie drei Jahre zuvor, als 

Hedwig mit ihrem ersten Sohn Valentin schwanger war, gegen alle pränataldiagnostischen 

Untersuchungen. Nur das Organ-Screening lassen sie im fünften Schwangerschaftsmonat 

machen. Dadurch können eventuelle Fehlbildungen an den Organen erkannt und wenn nötig 

gleich nach der Geburt behandelt werden. 

 

 

„Die Ärztin hat dabei zwei Anzei-

chen für Trisomie 21 gefunden: ei-

nen white spot im Herzen und ein 

gering ausgebildetes Nasenbein“, 

erinnert sich Hedwig Panek. Ihr wird 

zu einer Fruchtwasseruntersuchung 

geraten. Nicht, um im Fall einer Be-

hinderung abzutreiben, sondern um 

Gewissheit zu haben, lässt sie die 

Untersuchung machen und weiß 

zwei Wochen später, dass ihr Kind 

Trisomie 21, eine Chromosomen- 

 

anomalie, auch bekannt unter dem Namen Down-Syndrom, hat. „Bei der Diagnose musste 

ich schon schlucken“, sagt Panek. 

 

In den darauffolgenden Wochen vergießt sie Tränen, fragt „Warum gerade wir?“ und 

beginnt, ihre Trauer zu verarbeiten. Vor allem aber beschäftigt sie die Frage, wie ihr älterer 

Sohn Valentin damit umgehen wird. „In Zukunft wird er wohl der engste Verwandte seines 

Bruders sein, wenn wir nicht mehr sind.“ Was ihr hilft, sind Kontakte mit Müttern, die  

ebenfalls Kinder mit Down-Syndrom haben und mit denen sie über ihre Gedanken und 

Gefühle spricht. Die letzten Schwangerschaftswochen sind von der Neugier geprägt, wie 



ihr Kind wohl aussehen wird. Acht Wochen zu früh wird ihr 

Sohn Felix schließlich geboren. Weil er Sauerstoff braucht, 

kann sie ihn nicht gleich zu sich nehmen. Sie sieht ihn das 

erste Mal im Babybettchen: „Er war so zufrieden und ist 

ganz glücklich dagelegen.“ 
 

 

 

 

 

 

 

Mutige Entscheidung: Hedwig Panek hat sich trotz Diagnose „Trisomie 21“ für ihr 

Kind entschieden. Heute ist Sohn Felix ein aufgewecktes Kind. 

 
 

Kraft aus dem Glauben 

Bei Angela Prokop ist es ebenfalls das Organ-Screening, das einen sehr schweren Herzfehler 

bei ihrem ungeborenen Sohn offenbart. Direkt nach der Geburt würde er operiert werden 

müssen. Für die Hartbergerin, bereits Mutter von sechs Kindern, und ihren Mann kommt 

eine Abtreibung nicht infrage, viele Sorgen und Ängste belasten die Eltern dennoch. Um die 

Diagnose zu verarbeiten, stürzt sich Angela Prokop in ihr Hobby: „Ich habe mich drei Monate 

hinter der Nähmaschine verschanzt.“ Nähend setzt sie sich mit der ungewissen Zukunft 

auseinander: Wie wird es dem Kind ergehen? Wird es sterben? Kann ich es ertragen, wenn 

es stirbt? Wie werden wir das schaffen? „Man kann sich nicht vorstellen, wie das dann 

wirklich sein wird, und ist so hilflos.“ 

 

Freunde und Verwandte sind Angela Prokop und ihrem Mann eine wichtige Unterstützung, 

ihr Glaube gibt ihnen Kraft. „Unser Freundeskreis hat für uns gebetet und uns Hoffnung 

gegeben. Das Schönste war dieser Zusammenhalt“, erzählt Prokop. Bei all dem Schweren 

kann sie auch das Gute sehen: „In der Trauer habe ich stark das Geborgensein in Gottes 

Hand gespürt. Und dass Schmerz und Segen nah beieinanderliegen.“ Heute ist ihr Sohn 

Vincent 18 Monate alt. „Mit vier Tagen wurde er am offenen Herzen operiert. Er hat heute 

immer wieder Untersuchungen und braucht Medikamente, aber er entwickelt sich gut.“ 

 

Positive Lebensgeschichten 

Was Eltern brauchen würden, um sich trotz Angst und Unsicherheit auf ein Kind mit einer 

Krankheit oder Behinderung einlassen zu können, seien Ärzte, die Mut machen, sowie ein 

bestärkendes familiäres Umfeld, findet Angela Prokop. „Wichtig sind auch positive Beispiele 

von Familien, die zeigen, dass es gut gehen kann.“ 

 

Auch für Hedwig Panek sind positive Lebensgeschichten von Menschen mit Behinderungen 

ein Schlüssel bei der Entscheidung für das Kind. Ihr großes Anliegen ist ein Perspektiven-

wechsel auf Behinderung. „Die Leute sehen nur: Die können so viel nicht, und reduzieren 

Menschen mit Behinderungen auf ihre Defizite.“ In ihren Augen ist ihr mittlerweile 



dreijähriger Sohn Felix vor allem anderen ein fröhliches, wissbegieriges Kind, das sich nicht 

durch andere Leute aus der Ruhe bringen lässt. Sein Name trägt eine Botschaft in sich: „Felix, 

der Glückliche, ist einer von den glücklichen Kindern, die mit Trisomie 21 heute noch leben 

dürfen.“ 

Sandra Lobnig 

Zur Person: 

Mag. Sandra Lobnig ist Theologin, Mitglied der Redaktion „miteinander“ und Mutter von drei Kindern. 

 

Zur Information: 

In Österreich ist mit der sogenannten „Fristenregelung“ seit 1975 ein Schwangerschafts-

abbruch (Abtreibung) zwar grundsätzlich verboten, jedoch straffrei gestellt. Das bedeutet, 

dass Frauen ohne Angabe von Gründen innerhalb der ersten drei Schwangerschaftsmonate 

eine Abtreibung durchführen lassen können. Schwerstbehinderte Kinder können bis zur 

Geburt abgetrieben werden. Es wird geschätzt, dass neun von zehn Kindern, bei denen vor 

der Geburt Trisomie 21 diagnostiziert wurde, abgetrieben werden. 

 

Mit der Bürgerinitiative „Fakten helfen!“ setzt sich aktion leben österreich für eine Statistik 

und für die Motiverforschung von Abtreibungen ein: www.fakten-helfen.at 



 

 

„Woher der Mut?“ 
 

Berufungswege brauchen Vertrauen, Mut und Entschiedenheit. Drei Ordensmänner der 
Kalasantiner-Kongregation geben Einblicke in das, was ihnen Kraft gab und den Weg der 
Berufung wies. Zusammengestellt von Dr. Raphaela Pallin, Theologin und 
Pastoralassistentin in der Erzdiözese Wien. 
 
Sprung ins Nebelfeld 
Für mich stehen Mut und Vertrauen in einem engen Zusammenhang, gerade im Blick auf 
meine eigene Berufung. Ich würde es mit einem Sprung in ein Nebelfeld vergleichen. Von 
unten höre ich die Stimme Gottes, die sagt: „Ich fange dich auf, hab keine Angst!“ Nun liegt 
es an mir, ihm zu vertrauen und in diesen Nebel hineinzuspringen, ohne zu sehen, wohin es 
geht. Den Mut zur Entscheidung, einen geistlichen Weg einzuschlagen, habe ich durch einige 
„Signale“ von Gott bekommen. 
 
„Mutmacher“ waren das Ringen um die tägliche Gebetszeit und das Auftanken in Gottes 
Gegenwart. Gerade diese Zeit mit Jesus ist eine entscheidende Sache, die mich starkgemacht 
hat und in der ich gelernt habe, mich von Gott beschenken zu lassen. Sehr hilfreich waren für 
mich einige intensive Gespräche mit anderen jungen Leuten, die ebenfalls nach ihrer 
Berufung fragten, und auch das Gebet füreinander, 1996 in Medjugorje, gemeinsam mit drei 
anderen „Suchenden“: All das bestärkte mich, in dieser Richtung weiterzusuchen. Auf der 
Rückfahrt von dieser Wallfahrt prägten sich die Worte der Muttergottes in meinem Herzen 
ein: „Lebe nach meinen Botschaften, und Gott wird dir alles Schritt für Schritt zeigen!“ Sie 
gaben mir Sicherheit und Hoffnung, dass er mich gut führen wird, wenn ich ihm vertraue, 
ihm meine Sorgen überlasse und mir Mühe gebe, sein Reich zu suchen. 
 
Weitere Ermutigung auf meinem Weg waren die „Berufungstage“ im Don Bosco Haus. Dort 
erhielt ich Impulse, wie ich Gottes Stimme wahrnehmen kann. An diesem Wochenende 
bekam auch mein Herz einen gewaltigen Schub in Richtung Ordensleben. Hätte ich mir ein 
halbes Jahr davor ein Kloster aussuchen können, so wäre es auf keinen Fall der Kalasantiner-
Orden geworden. Ja, so kann man sich täuschen! Ab diesem „Berufungsseminar“ bei den 
Salesianern Don Boscos wuchs meine Sehnsucht immer mehr, gerade in der Kongregation 
der Kalasantiner, gegründet vom seligen Anton Maria Schwartz, Jesus nachzufolgen. 

 
Den „Sprung ins kalte Wasser“ wagte ich dann am 25. Jänner 1997 (meinem 22. Geburtstag), 
den ich mir als „Stichtag“ für meine Entscheidung ausgesucht hatte. „Hundertprozentig 
sicher“ war ich mir nicht, aber durch die vielen kleinen „Wegweiser“ habe ich den Mut 
aufgebracht, dieses Abenteuer mit Gott als Kalasantiner zu beginnen. In meiner 
Entscheidung, ins Kloster zu gehen, bestätigten mich zwei für mich sehr deutliche „Zeichen“: 



 

 

zum einen, dass meine Grundwehrdienstzeit genau am 28. Februar – dem Geburtstag 
unseres Ordensgründers – endete, und zum anderen ein für mich sehr humorvoller 
Fingerzeig Gottes. Bei unserem jährlichen Sportlerball in Langenlebarn, der „zufällig“ an 
meinem Geburtstag stattfand, fiel mir der Gewinn der Tombola-Auslosung zu. Als ich ging, 
um ihn entgegenzunehmen, sagte ein 14-jähriger Bursch, der nicht zu den „Bravsten“ zählte, 
einen Satz zu mir, den ich niemals erwartet hätte: „Das ist sicher ein Geschenk von der 
Muttergottes!“ In diesem Moment wurde mir klar: Ich habe den Haupttreffer für mein Leben 
gezogen! 

Bruder Bernd Aschenbrenner COp 

 
Moment der Gnade 
In meiner Berufungserfahrung, deren Intensivphase von Oktober 1980 bis Jänner 1981 
dauerte, wurde mir immer bewusster: Es gibt einen fundamentalen Unterschied zwischen 
der Frage, was ein Christ im Allgemeinen tun soll, und jener, was Christus von mir ganz 
persönlich möchte. „Du kannst doch den Glauben auch als Ehemann und Familienvater leben 
…“, dieser Gedanke war oft in mir da. Bei einem Gespräch mit einem Priester wurde mir 
deutlich, dass es gilt, sich dieser ganz auf mich ausgerichteten Frage wirklich zu stellen: „Was 
möchte Gott von dir?“ 
 
Im Lauf der Monate hat sich meine Antwort immer mehr auf das Priesterwerden hin 
konkretisiert. In einem weiteren Gespräch im Jänner 1981 war mir ganz klar: Wenn ich zu 
einem bestimmten, konkreten Gesprächsangebot, das mir gemacht wurde, Ja sage, treffe ich 
damit auch meine Entscheidung. Und ich habe Ja gesagt. 
 
Schwierig war es dann im Hinblick auf meine Familie, da von mir erwartet wurde, nach dem 
Studium an der Universität für Bodenkultur den elterlichen Betrieb zu übernehmen. Als ich 
meine Eltern dann damit geradezu überrumpelte, dass ich „jetzt ins Kloster gehen werde“, 
ließ mich ihre große emotionale Betroffenheit zunächst zögern. Sollte ich diesen 
entscheidenden Schritt vielleicht noch einige Monate aufschieben? Doch das Bibelwort „Wer 
die Hand an den Pflug legt …!“ (Lk 9,62) hat mir wirklich klargemacht: Jetzt ist der Moment 
der Gnade. Und ich helfe niemandem, wenn ich die Entscheidung hinauszögere – weder 
meiner Familie, noch den Freunden und Freundinnen, noch mir selbst. 

 
So bin ich am 25. Jänner 1981 bei den Kalasantinern als Kandidat eingetreten und bin auch 
heute noch sehr dankbar für diese Entscheidung. 

Pater Erich Bernhard Cop 



 

 

Der Ruf war stärker 

 
Wenn ich mich heute, nach 34 Jahren, in denen ich schon im Kloster lebe, frage, woher ich 
den Mut zu diesem Schritt genommen habe, kann ich nur sagen: Es war reine Gnade. Hätte 
mir damals jemand gesagt, was ich in diesen Jahren alles erleben werde, ich hätte es sicher 
nicht geglaubt. Vielleicht hätte ich mich dann auch nicht getraut, diesen Schritt zu tun. So 
war es sicher gut, dass ich vieles nicht wusste. 
 
Obwohl ich schon davor in meinem Beruf als Einzelhandelskaufmann „an vorderster Front“ 
im täglichen Kontakt mit Menschen stand, hat sich doch mit meinem Eintritt eine „kleine 
Welt“ verändert: Angefangen von der für mich ungewohnten Redeweise bis hin zum lockeren 
Umgang miteinander musste ich vieles lernen. Das war oft nicht sehr angenehm, doch ich 
habe immer wieder Gottes Führung ganz stark verspüren dürfen. In den vergangenen Jahren 
hat es auch des Öfteren Situationen gegeben, in denen ich mich zutiefst verlassen gefühlt 
habe – aber der Ruf, der an mich ergangen ist, war stärker. Heute kann ich sagen, dass ich an 
vielem, was geschehen ist, auch in meiner Persönlichkeit gereift bin. 
 
Ermutigung für das Klosterleben erfahre ich vor allem durch das Zusammenleben mit den 
Mitbrüdern in den verschiedenen Häusern. In irgendeiner Form geht es bei den 
Schwierigkeiten im Klosterleben beziehungsweise im Miteinander allen gleich. Da war es 
stets sehr hilfreich und ermutigend, von älteren Mitbrüdern zu hören, wie sie solche 
Situationen gemeistert haben. Ob ich den Schritt heute noch einmal tun würde? Ja, denn bei 
all dem, was mich der Weg hat erleben lassen, glaube ich noch immer, dass es mein Weg ist, 
den ich gehen soll. 

Bruder Wolfgang Zeeh COp 



Der diakonale Weg – ein hoffnungsvolles Zeichen der Zeit 
Standortbestimmung 2016 des Ständigen Diakonats 
 
Als vor fünfzig Jahren die Wiederbelebung des Ständige Diakonats von den Konzilsvätern beschlossen 
wurde, waren die Vorstellungen von diesem neuen Dienstamt sehr vage. Die in der Zeit danach 
geweihten bewährten Männer füllten diese Vorstellung mit Leben. Jeder von ihnen prägte den 
diakonalen Dienst auf seine Weise. In den Diözesen Österreichs entwickelte sich ein vielfältiges Bild 
vom Diakon. 
 
Das Volk Gottes erlebt – durch den Diakonat – eine Ausweitung der Dienstämter in der Kirche. In 
unseren Diözesen sind über 700 Ständige Diakone tätig, die mit viel Berufserfahrung, fast 
ausschließlich ehrenamtlich und in einer Familie lebend, das Bild der Kirche mitprägen. 
 
So ist es an der Zeit, Bilanz zu ziehen und eine Standortbestimmung vorzunehmen. Diese will unser 
Selbstverständnis darlegen, aber auch unsere Visionen und unsere Wünsche an die Kirchenleitung 
aufzeigen. Wir hoffen, mit diesem Lebenszeichen den Verantwortlichen in Kirche und Gesellschaft 
unseren Dienst besser bekannt zu machen und damit alle Christen einzuladen, die liebende 
Zuwendung Gottes als diakonalen Weg der Berufung erfahrbar zu machen. 
 
Wir danken unserem Referatsbischof Dr. Anton Leichtfried für das Einholen der Zustimmung der 
Bischofskonferenz und freuen uns, dass Gott unseren Weihestand mit so vielen Berufungen segnet. 
 

Franz Ferstl im Namen der Diakonengemeinschaft 
Sprecher der Ständigen Diakone Österreichs 

 

 
 
Mehr unter: 
www.diakon.at 
 
Standortbestimmung downloadbar unter: 
http://www.diakon.at/Rufzeichen/ 
 
Infofolder zum Berufsbild Diakon: 
Canisiuswerk 
01/512 51 07 



        

gestützt auf seine fundierte Ausbildung, auf dem Hin-
tergrund der Heiligen Schrift und der Lehre der Kirche, 
besser verstehen und gestalten. Der Diakon will allen 
Menschen die Liebe Gottes erfahrbar machen und sie im 
Namen der Kirche menschenwürdig begleiten. 

Selbstverpflichtungen 

Der Diakonat sieht sich nicht als Ersatzpriestertum 
und stellt keine Alternative für die geringer werdende 
Anzahl von Priestern dar. Die liebende Sorge um den 

einzelnen Menschen und nicht die flächendeckende 
Pastoral prägt unseren Berufungs- und Weihes tand.  

DIAKONE stehen für eine authentische DIAKONIE der Kir-
che, in der das von Gott zugesagte, ganzheitliche Wohl und 
Heil für die Menschen erfahrbar wird.
Die pastorale Qualität des Diakonats entfaltet sich, 
indem der Diakon die Sehnsüchte, Abhängigkeiten 
und Unfreiheiten der Menschen ernst nimmt und 
die Betroffenen in ihren Nöten und Ängsten, in der 
Sinnsuche nicht allein lässt. Im Feiern der Lebenswen-
den begleitet er Menschen und bietet ihnen geistliche 
Orientierung an.

DIAKONE stehen für eine lebensnahe LITURGIE, in der die 
heilende Nähe Gottes im Rahmen der Vorbereitung und 
Feier der Sakramente und Sakramentalien vermittelt wird. 

In der Assistenz bei der Eucharistie, sowie bei Wort-Gottes 
-Feiern bringt er die Anliegen der Menschen ein und trägt sie 
im Gebet mit.

Die Lebensnähe in der Liturgie bekundet der Diakon  
durch ein authentisches Auslegen und Bezeugen des 
Wortes Gottes. Das Einbringen der Lebens- und Glau-
benserfahrungen der Menschen und ihr Deuten im 
Licht des Evangeliums zeigt auf, was wir in der heiligen 
Liturgie feiern. Durch die aktive und innere Beteili-
gung am liturgischen Geschehen ermutigt der Diakon 
zum Zeugnisgeben, gestärkt durch das „Geheimnis des 
Glaubens“. 

DIAKONE stehen für eine glaubensfördernde  VERKÜNDI-
GUNG, die in der Tiefe des Evangeliums begründet ist. Damit 
sind die Menschen eingeladen, Freude und Wert der Froh-
botschaft für ihr Leben neu zu entdecken.
Das Verkünden und Handeln des Diakons besteht im 
Zeugnis-Geben durch das eigene Leben, im Mittragen 
der Menschen in ihrer Beziehung zum lebendigen Gott. 
Er wirbt vermittelnd um die Befreiung aus Verstrickung 
und Abhängigkeiten, sowie in seinem glaubwürdigen 
Ringen um die Deutung der „Zeichen der Zeit“.

DIAKONE stehen für die MITVERANTWORTUNG  
bei der Leitung von GEMEINDEN, indem sie beim Auf-
bau und der Entwicklung dieser mitwirken.  
Im biblisch belegten Tischdienst der Kirche ist auch hier 
ihre besondere Aufmerksamkeit auf Menschen am Ran-
de, in Kirche und Gesellschaft, gerichtet. So ist es auch 
Dienst des Diakons, sich für die Verlebendigung der 
Gemeinden zu engagieren und an der Leitung beteiligt 
zu werden (siehe § Can 517). 

Diakonale MITVERANTWORTUNG umfasst: 

• geistliche und organisatorische  Prozesse initiieren, 
sowie die Verantwortlichen und Mitarbeiterinnen / 
Mitarbeiter begleiten 

• Eigenverantwortung übernehmen, delegieren und 
übertragen, ermutigen und stärken sowie das Miteinan-

der fördern und integrativ wirken 

• Das „Gemeinsame Priestertum“ der Gemeinde-
mitglieder bewusst machen und fördern

Visionen für die Weiterentwicklung des 
Diakonats  

Aus den Erfahrungen von Diakonen entwickeln sich 
folgende Perspektiven:
Diakonales Handeln ist nicht den Diakonen 
vorbehalten, sondern allen Christen aufgetragen. 

Es ist Kernauftrag der Diakone, die Gläubigen zu 
diakonalem Handeln zu ermutigen und sie dabei 
zu unterstützen. Es geht also nicht darum, anstelle 
der Christinnen und Christen den Dienst an den 
Armen und Ausgegrenzten zu vollziehen, sondern 
durch Beispiel und Dienst die diakonale Berufung 
aller Gläubigen zu wecken und zu fördern.

Im Bewusstsein der diakonalen Grunddimension 
von Kirche lebt die Hoffnung, dass in jeder Pfarre der 
Diakonat als eigenständiger Dienst gesehen und ge-
fördert wird. Wünschenswert wäre für jede Pfarre ein 
Ständiger Diakon, der den Grundauftrag der Diakonie 
lebendig erhält.

Berufung zum Diakon, zur Diakonin 

Berufung ist ein Beziehungsgeschehen zwischen 
Gott, einem konkreten Menschen und der Kirche. 
Die bisherigen Berufungen zum Diakonat können 
als unmittelbare Frucht des Zweiten Vatikanischen 
Konzils erachtet werden. Nicht immer erleben sich 
Frauen und Männer, die sich zum Diakon/zur Di-
akonin berufen fühlen, ausreichend wertgeschätzt, 
sei es von der Kirchenleitung, einzelnen Klerikern 
oder kirchlichen Gruppierungen.

Unsere Vision ist, dass es der Kirche in Zukunft möglich 
sein wird, die Vielfalt an Charismen und Berufungen 
verstärkt anzunehmen – insbesondere auch die Beru-
fung von Frauen zum Diakonat – und es damit noch 
besser gelingen kann, das Potential des Diakonats für 
eine menschenzu gewandte, diakonale Kirche zu nützen. 
Wir freuen uns, wenn im Gebet um geistliche Berufe 
der Diakon – und in Hinkunft auch die Diakonin – ihren 
festen Platz haben.

Dispens für verwitwete Diakone

Mehr Beachtung und Verständnis sollten in Zu-
kunft auch jene Diakone erfahren, deren Ehefrau 
verstorben ist. Gerade in solchen Situationen wer-
den die zwei Aspekte von Berufung besonders 
deutlich: die Berufung zur Ehe und die Berufung 
zum Diakon. 

Im Blick auf die Situation des einzelnen Diakons als 
Mensch sowie auf die zukünftige personelle Entwicklung 
wird es deshalb sinnvoll sein, die derzeit gültigen  
Dispensgründe für eine neue Eheschließung zu über-
denken und den realen Lebenssituationen anzupassen.

Diakone sind von Gott zu einem Dienst in der  
Kirche an den Menschen berufen und gesendet. 
Jesus Christus hat unter seinen Jüngern deutlich 
gemacht, dass es keine ‚Meister‘ unter ihnen geben 
soll, „denn nur einer ist euer Meister, ihr alle aber seid 
Brüder“. (Mt 23,8). Ebenso hat der Herr die  

72 Jünger nicht allein, sondern zu zweit in 
die Städte ausgesandt (Lk 10,1). Sie sollen 
sich gegenseitig bei ihrem Auftrag stützen.

Auf dieses Wort der Heiligen Schrift hin haben 
wir die Vision, dass sich Diakone immer neu 
darum bemühen, ein geschwisterliches Mitein-
ander in gemeinsamer Sendung zu leben.
Gleichzeitig  leben wir die Vision, dass 
Diakone dieses wertschätzende Miteinander 
untereinander, aber auch von Seiten der  

Dienst am Menschen umfassend, bestmög-
lich, zeitgemäß und authentisch ausüben zu 
können?  Bischof  Reinhold Stecher formu-
liert: 
„Der Trend muss wieder zurück zu den Quellen 
gehen, zu einem Dienst an der Erlösung des 
Menschen, einem verstehenden, geduldigen, 
helfend-therapeutischen und herzlichen Dienst, 
zum Finden eines Friedens in Gott und zur Mit-
arbeit an einer menschlichen Welt.

Eine gesunde Reflexion des eigenen Dienstes, 
ein Definieren nicht durch die Rolle, sondern 
vom Wesen des Dienstes her, können einen 
Beitrag zum Selbstverständnis des Diakonates 
leisten. 

Der Diakon als Botschafter  
und Brückenbauer der Kirche
Die Veränderungen in einer sich rasant 
entwickelnden Gesellschaft erfordern einen 
dauernden Beobachtungs- und Begleitpro-
zess von Seiten der Kirche. Dieser propheti-
sche Außendienst der Kirche, das Erkennen 
der Zeichen der Zeit und die Evaluierung 
der gesellschaftlichen Entwicklungen, sind 
in besonderer Weise den Diakonen als 
„Auge und Ohr des Bischofs“ anvertraut. 
Mit ihrem zivilen Erfahrungshintergrund 
können Diakone praxisbezogen zu gesell-
schaftlichen und politischen Fragen Stellung 
beziehen. Als Diener der Kirche wollen sie, 
wo notwendig, kreative Mitgestalter der 
Gesellschaft sein. di
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Bischöfe, Priester, Ordensleute, der im 
kirchlichen Dienst stehenden und der  
ehrenamtlichen Mitarbeiterinnen und Mit-
arbeiter erfahren können. Auf diese Weise 
wird auch der Einheit im Dienst am Auf-
bau des Reiches Gottes Ausdruck verlie-
hen, und der gemeinsame Dienst wird zum 
Zeichen der Einheit in der Welt.

Mut zum Wesentlichen 
Diakonales Denken, Fühlen, Handeln „lebt 
von einer inneren Freude, die sich erneuert 
und sich mitteilt. Urgrund dieser Freude 
ist die innige Beziehung, die der Diakon 
durch, mit und in Christus lebt.“ (Evan-
gelii gaudium). Eine zentrale Frage ist: 
Was braucht das Amt des Diakons, um den 



übersehen wurden. Da riefen die Zwölf 
die ganze Schar der Jünger zusammen und 
erklärten: Es ist nicht recht, dass wir das 
Wort Gottes vernachlässigen und uns dem 
Dienst an den Tischen widmen. Brüder, 
lasst uns aus eurer Mitte sieben Män-
ner von gutem Ruf und voll Geist und 
Weisheit wählen; ihnen werden wir diese 
Aufgabe übertragen. Wir wollen beim 
Gebet und beim Dienst am Wort bleiben. 

Der Vorschlag fand den Beifall der ganzen 
Gemeinde, und sie wählten Stepha-
nus, einen Mann, erfüllt vom Glau-
ben und vom Heiligen Geist, ferner 
Philippus und Prochorus, Nikanor 
und Timon, Parmenus und Nikolaus, 
einen Proselyten aus Antiochia. Sie 
ließen sie vor die Apostel hintreten, 
und diese beteten und legten ihnen 
die Hände auf. (Apg 6, 1–6)
Ebenso sollen die Diakone sein: acht-
bar, nicht doppelzüngig, nicht dem 
Wein ergeben und nicht gewinn-
süchtig; sie sollen mit reinem Ge-
wissen am Geheimnis des Glaubens 

festhalten. Auch sie soll man vorher prüfen, 
und nur wenn sie unbescholten sind, sollen 
sie ihren Dienst ausüben. Ebenso sollen die 
Frauen ehrbar sein, nicht verleumderisch, 
sondern nüchtern und in allem zuverlässig. 
Die Diakone sollen nur einmal verheiratet 
sein und ihren Kindern und ihrer Familie 
gut vorstehen. Denn wer seinen Dienst 
gut versieht, erlangt einen hohen Rang 
und große Zuversicht im Glauben an Jesus 
Christus. (1Tim 3,8–13) 

Frucht des II. Vatikanums 

Der Ständige Diakonat soll die besondere 
Hinwendung der Kirche zur Welt und zu 
den Menschen sakramental verankern und 
bezeugen. Nach dem Vorbild des dienen-
den Christus, der selbst sein Wirken als 
„Diakonie“ bezeichnet und die Jünger zu 
eben diesem Dienst herausfordert, findet 
der Diakon seine Orientierung an Chris-
tus im Sinne von  „Ich bin unter euch wie 
einer, der dient“ (Lk 22,27).   

Seine Wiedereinführung stellt die Dreigliedrigkeit 
des Ordo wieder her. 

Entwicklung und Fakten  
auf Österreichebene
Nach dem II. Vatikanische Konzil waren in Öster-
reich die ersten Weihen  
von Ständigen Diakonen in Wien 1970, St. Pöl-
ten 1970, Tirol 1970, Vorarlberg 1973, Linz 1974, 
Graz/Seckau 1975, Salzburg 1978, Klagenfurt 

1980, Eisenstadt 1980. Seither hat der Ständige 
Diakonat seine strukturelle Verankerung in jeder 
Diözese gefunden. 
Im seit 1982 bestehenden Kommunikations organ 
Ruf!Zeichen wurden alle Diakone in Österreich 
in einer Umfrage  eingeladen, ihr Selbstverständ-
nis und ihre Visionen zurück zu melden.  
Die Antwort auf die Frage „Was macht 
mich als Diakon aus?“ spiegelt die Vielfalt der 
Erfahrungen, aber auch der Einsatzgebiete der Di-
akone wieder. Die Antworten zeigen den Schwer-
punkt des Einsatzes nicht im Zentrum, sondern 
am Rand der Kirche (Ausgegrenzte, Arme, 
Kranke, alte Menschen ...), sowie das immer Zur-
Verfügung-Stehen bei den Menschen.  
Es wird die Vielfalt der Zugänge zu Mensch und 
Kirche sichtbar. Auch wird deutlich, dass die ge-
lebte Berufung Freude und Erfüllung bringt:   
• Wertschätzung durch die Menschen „Erfah-

rung des Gebrauchtwerdens“
• Erlebe mich von Gott durch meinen Dienst 

geformt 
• Kann weitergeben, was mich im Leben stärkt 

und mir Hoffnung gibt
• Erlebe Leben als Lernfeld – Gottvertrauen und 

Lebensweisheit
• Freu de und Erfüllung für den geleisteten dia-

konalen Dienst kommt zurück 
• Lerne bei anderen Menschen für mein Leben 

den Umgang mit Scheitern

Wie wirkt sich mein Dienst   
auf Ehe und Familie aus und umgekehrt?  
Der Bereich  Diakonat und Ehe bzw. Familie und 
das Zusammenspiel wurde sehr positiv beurteilt. 
Fast drei Viertel der Antworten sehen die Verbin-
dung von Ehe und Weihe positiv. Die wesentli-
chen Antworten sind:

• die beiden Sakramente werden als sich gegenseitig 
bereichernd erlebt 

• Diakonat – Teil des Lebens der Familie
• Familie ist Halt und Rückzugsort in menschlichen 

und spirituellen Anforderungen
• „das positive und kritische Feedback durch meine 

Frau und die Familie“ stärken den Dienst
• Akzeptanz als Ehepaar, wenn Leben und Glauben 

authentisch sind
• „Pfarre lernt durch uns als diakonales Ehepaar und 

Familie mit“

Wie lebe ich den Diakonat am Arbeitsplatz/ 
in meinem Lebensalltag?
Sehr positiv wird die Verbindung Diakonat und be-
rufliche Tätigkeit dargestellt: Wertschätzender Um-
gang mit den Menschen, sie nicht nur als Arbeitskraft 
sehen, für ihre Nöte und Sorgen offen sein, (auch in 
der Freizeit) – gehören zu den zentralen Ansprüchen. 

• Meine Mitarbeiter suchen oft das Gespräch mit mir 
– ich bin für sie da 

• Ich versuche das zu leben, was wir verkünden, an-
sprechbar, aber nicht aufdringlich 

• ein „Kumpel“, der das Leben kennt und für die 
Kirche steht 
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Als vor fünfzig Jahren die Wieder-
belebung des Ständige Diakonats 

von den Konzils vätern beschlossen wur-
de, waren die Vor stellungen von diesem 
neuen Dienstamt sehr vage. Die in der 
Zeit danach geweihten bewährten Männer 
füllten diese Vorstellung mit Leben. In den 
Diö zesen Österreichs entwickelte sich ein 
vielfältiges Bild vom Diakon. Das Volk 
Gottes er lebt – durch den Diakonat – eine 
Ausweitung der Dienstämter in der Kirche. 
In unseren Diözesen sind über 700 Stän-
dige Diakone tätig, die mit viel Berufser-
fahrung, fast aus schließlich ehrenamtlich 
und in einer Familie lebend, das Bild der 
Kirche mitprägen.  
So ist es an der Zeit, Bilanz zu ziehen 
und eine Standortbestimmung vorzuneh-
men. Wir hoffen, mit diesem Lebenszei-
chen den Verantwortlichen in Kirche und 
Gesellschaft unseren Dienst besser be-
kannt zu machen und damit alle Christen 
einzu laden, die  Zuwendung Gottes als 
diako nalen Weg der Berufung erfahrbar zu 
machen.  
Wir danken unserem Referatsbischof  
Dr. Anton Leichtfried für das Einholen 
der Zustimmung der Bischofskonferenz 
und freuen uns, dass Gott unseren Weihe-
stand mit so vielen Berufungen segnet. 

Im Namen der Diakonengemeinschaft,  
Franz Ferstl, Sprecher  
der Ständigen Diakone Österreichs

Biblisches Fundament des Diakonats
In diesen Tagen, als die Zahl der 
Jünger zunahm, begehrten die Helle-
nisten gegen die Hebräer auf, weil ihre 
Witwen bei der täglichen Versorgung 

• das Leben der Menschen mit den Augen des Glau-
bens wahrnehmen 

• schwierig: gerechte und transparente Entscheidun-
gen als Vorgesetzter treffen 

Der „Mehrwert“ diakonalen Wirkens  
für die Kirche von Österreich

Familienerfahrung
Die meisten Diakone (90 %) stehen der Kirche  im 
ehrenamtlichen Dienst zur Verfügung. Die Entschei-
dung des II. Vatikanums zur Zulassung verheirateter 
bewährter Männer mit Zivilberufen für den sak-
ramentalen Dienst deutet an, dass die Kirche ihren 
Dienst an der Welt auch amtlich in dieser Lebens- 
und Berufskompetenz verankert. Diakone wissen aus 
eigener Erfahrung um die alltäglichen Freuden und 
Sorgen der Menschen. Der Ehe- und Familienbezug 
Ständiger Diakone trägt dazu bei, die Erfahrung der 
Kirche als „Familie“ und den Anspruch eines „part-
nerschaftlichen Miteinanders“, real erlebbarer zu 
machen.

Berufskompetenz
Diakone im Zivilberuf sind gefordert, im Berufs-
alltag das umzusetzen, was sie als geweihte Amtsträ-
ger verkünden. Das kirchliche Amt und die zivile 
Berufswelt begegnen einander in der Gestalt des Di-
akons in besonderer Weise. Als Arbeitskollege wird 
der Diakon zum Ansprechpartner für viele kirchliche 
und gesellschaftliche Fragen; er ist konfrontiert mit 
unterschiedlichsten Weltanschauungen und religiösen 
Bekenntnissen. Durch ihr Mitgestalten soll deutlich 
werden, dass Arbeit eben nicht nur dem Gelderwerb 
dient, sondern vor allem der Würde des Menschen. 

Pastorale Kompetenz
Durch die Lebens- und Wohnsituation teilt der Diakon 
die Erfahrungen der Menschen vor Ort. Er weiß daher 
aus eigener Erfahrung um die alltäglichen Freuden, 
aber auch oft verborgenen Sorgen und Nöte der Men-
schen. Im Licht des Glaubens kann er diese Situationen, 

Der IST Stand der Diakone Österreichs (März 2015)

Vor arlb. Tirol Salzbg Kärnten Linz St.Pölten Graz Eisenst.    Wien        Militär      Su
Kirchl. Dienstg.   4 17  3  4  37 14 22  0  17  0 118
Zivilberuf  4 16 34 28  29 44 52  8  81  1 297
In Pension 15 33 13 28  45 30  5 20  92  2 283
Su. tätiger Diak. 23 65 50 60 111 88 79 28 190  3 697
Verstorben  6 19 11  1   6 12  7  6  59  0 127
In Ausbildung  1  5  6 12  33 13   2  32  0 104
Interessenten  3    0  13  5 12  1  22  1  57
Verheiratet 21 54 46 57  98 73 73 28 163  3 616
Verwitwert   1  1  0  0   5  1  2  0  12  0  22
Zölibatär   0  3  3  3   7 12  2  0  10  0  40
Getr. lebend   1  3  2  2  1   2  2  0  5   0  18



 

 

„A bissl ...“ 
Mutiger Blick für die kleinen Dinge 

 

 

Ich war weg, außer mir. Fassungslos. So, als hätte 
mir jemand mit einem riesigen Hammer auf den 
Kopf geschlagen. Betäubt. Eine dunkle schwere 
Decke drübergeworfen. 
 
Meine geliebte Mareike – ein Kind aus unserem 
Caritasheim – ist tot. 
 
Schwarzweiß 
Ein Spruchband in mir wiederholt mechanisch 
immer wieder diesen einen Satz, die Nachricht, 
die ich nicht begreifen, nicht fassen kann. Ziellos 
renne ich durch die Straßen. Der blaue Himmel 
über mir, die leichten Wolken, das Grün der 
Bäume, das Vogelgezwitscher, das, was mir sonst 
hilft, wenn ich mich müde und verloren fühle, 
heute kann ich es nicht wahrnehmen. Es ist, als 
ob da einfach wer von Farbe auf Schwarzweiß 
umgeschaltet hätte. Und nicht nur das: Ich bin 
offensichtlich überhaupt im falschen Film. Es 
muss ein fremder Sender sein. Die reden alle, 
aber ich versteh’ kein Wort. Wird da alles im 
Zeitraffer abgespielt? Verrückt. 

 
Mühsam stapfe ich weiter, vorwärtsgetrieben von dem Wunsch, irgendwo wieder etwas 
irgendwie Vertrautes zu entdecken. Mein Gott, warum schalten die Ampeln um, fahren 
Autos an, lachen Kinder, beschnüffeln sich Hunde, tun alle so, als ob da nichts passiert wäre. 
Meine geliebte Mareike ist tot. Seid ihr alle taub und blind? Meine geliebte Mareike ist tot. 
Und die Sonne strahlt einfach vom Himmel, als ob es nichts Normaleres gäbe auf dieser 
Erde. 
 
Mutwillig radiere ich mit der Faust an einer Hauswand und betrachte – innerlich unbeteiligt 
– die weißen Hautfetzen auf meinen Knöcheln und das Blut, das darunter langsam 
hervorquillt. Ich spür’ keinen Schmerz, nur dumpfe Leere, in der sich das 
Gedankenringelspiel rasend dreht. Und alles dreht sich um mich. 
 

Beim Namen gerufen 
„Tomas!“ Ich schrecke hoch. Jetzt hat’s mich aber gerissen. Wer ruft mich da? Natürlich 
war’s nicht ich, den die Frau auf der anderen Straßenseite gemeint hat. Ein stämmiger, 
blonder Bub läuft jetzt auf sie zu. Ihr Ruf aber hallt in mir nach und auf einmal hör’ ich von 
innen her meinen Namen rufen, und: Es ist Mareikes Stimme. Immer und immer wieder. Ja, 
das ist sie. Ich höre sie immer deutlicher, nuancierter: „Tomas“, bittend, fragend, flehentlich, 
streng, zärtlich, ermahnend, aufmunternd! „Tomas!“ 



 

 

Meisterin für die kleinen Dinge 
Und auf einmal kommen die Bilder: Mareike beim Blumenpflücken, wie sie den bunten 
Strauß vor die Marienstatue stellt. Mareike im Spitalsbett, angesichts der Injektionsnadel 
meine Hand vor ihre Augen pressend. Mareike, wie sie dem Kalb ihren Daumen zum 
Lutschen ins Maul steckt. Mareike mit ihrem strengen Diätplan, wie sie vor dem dürftigen 
Menü sitzt und mit Verschwörermiene zwinkernd zum Speck deutend sagt: „A bissl ...“. 
Mareike am Schulweg. Mareike schlafend. Mareikes Lachen. Mareikes Weinen. Mareikes 
Wut. Mareikes Mut. Hunderte Bilder ziehen am inneren Auge vorüber. Aus allen aber formt 
sich die eine Botschaft: Dieses Menschenkind hatte den Blick, hatte die Aufmerksamkeit für 
die kleinen Dinge. Unablässig war sie dabei, diese Freuden zu entdecken, zu bereiten. Darin 
war sie Meisterin. Das will sie mich lehren. 
 
A bissl 
Verwirrt und erschöpft bleib’ ich stehen. Wo bin ich eigentlich? Alserstraße. Da ist doch 
unten die Kirche. Auf einmal wird aus dem Irrsinn wieder ein Denken, ein Gedenken, ein 
Gedanke, ein Danke. Meine Schritte finden einen Rhythmus, mein Weg hat ein Ziel. Als ich 
im Halbdunkel der Maximilian Kolbe-Kapelle die kleine Kerze entzünde und sie beschämt zu 
den anderen Flackerlichtern dazustell’, spür’ ich, wie mir die Augen feucht werden. 
„Mareike-Liebling, ich kann nicht so weinen wie du. Ich kann nicht so lachen wie du, nicht so 
zornig, nie so fröhlich und nie so mutig sein wie du. Aber ein’s versprech’ ich dir: A bissl – 
kann ich’s vielleicht. Deine einmalige Art zu leben, ist mir Vorbild: Trotz steiniger Wege 
Blumen pflücken, Käfer retten und ein Lied dabei singen. 
 

Tomas Kaupeny 

 
Zur Person: 
Mag. Tomas Kaupeny ist Seelsorger der Caritasgemeinde in Wien, der Caritas-Kinder- und Jugendeinrichtung 
„Am Himmel“, im Haus Franciscus und im Tageszentrum Nord der Caritas. 



Mut ist größer als Angst 
 

„Fürchtet euch nicht!“, lautet ein zentraler Appell aus dem Evangelium. Doch was 
bedeutet er ins Konkrete übersetzt? Klaus Schwertner mit einer Annäherung aus der 
Perspektive der Caritas. 
 

Für viele Menschen – auch für mich – ist es der vielleicht schönste Satz der Bibel. Ein 
Gedanke Gottes, gedacht auch von sehr vielen Menschen im Hier und Jetzt: „Fürchtet euch 
nicht!“ (Lk 2,10). Seid mutig! Ja, manches im Leben kann Angst auslösen. Damals, zu 
Lebzeiten Jesu, aber auch heute in der uns anvertrauten Zeit. Es ist die Sorge angesichts 
zunehmender Arbeitslosigkeit, das Unbehagen angesichts einer steigenden Zahl von 
Menschen, die vor Bomben und Terror fliehen müssen. Angst vor Hass, vor Gewalt oder 
auch davor, im Alter allein und in Einsamkeit entlassen zu sein.  
 

Werden es meine Kinder einmal auch so gut haben wie ich? Gelingt es mir, die Welt ein 
Stück weit gerechter zurückzulassen, als ich sie vorgefunden habe? Und bin ich da, wo ich 
gefordert bin, im Angesicht des anderen, Mensch und da …? Dennoch und gerade deshalb: 
„Fürchtet euch nicht!“ Gerade in Tagen wie diesen gewinnt diese Botschaft Jesu wieder an 
Kraft, an Bedeutung und an Aktualität. Auch für mich. 
 

Orte der Not können Mut machen 
Als Caritasverantwortlicher bin ich oft an Orten, an denen das Leben für Menschen brüchig 
geworden ist. In der Pflege und in der Hospizarbeit. In unseren Flüchtlingsquartieren oder in 
einem Jobprojekt für wohnungslose Jugendliche. Und doch darf ich sagen: Ich fürchte mich 
nicht! Ich fürchte mich nicht, weil ich weiß, dass es oft gerade auch diese Orte der Not sind, 
die Menschen Mut machen können. Unsere Obdachloseneinrichtung Gruft. Die Mutter-Kind-
Häuser. Oder unsere Langzeitarbeitslosenprojekte. All diese Orte sind bei allen Schwierig-
keiten, bei allem, was schwer ist, eben auch Orte des Neuanfangs und Orte der Zuversicht. 
Der Hoffnung und der Aufmerksamkeit füreinander. 
 

 
Streetwork der Gruft der Caritas Wien 

 
Rechte wie jeder andere 
Tag für Tag begegne ich Menschen, die wieder aufstehen und weitergehen. Menschen, 
denen der Blick zurück oft schwerfällt und deren Blick nach vorn noch verschwommen und 



ungewiss erscheint. Menschen, die versuchen, ihre Angst zurückzulassen und von Neuem 
Mut zu schöpfen. Diese Menschen sind es auch, die mich inspirieren und die auch mir Mut 
machen. 
 
Ich erinnere mich noch gut, als im Oktober 2014 der Wiener Stadtpark von der Polizei in 
einer Nacht- und Nebelaktion geräumt wurde. Wie dabei obdachlose Menschen wegen 
Verstoßes gegen die Kampierverordnung aus dem Park vertrieben, ihre Habseligkeiten 
entsorgt wurden. Die Empörung war damals groß. Nicht nur die Empörung von Hilfsorga-
nisationen, sondern auch die Empörung und die Solidarität vieler Wienerinnen und Wiener – 
vor allem aber der Betroffenen selbst. 
 
Herbert war einer von ihnen. Er lebte seit einem Jahr wieder auf der Straße. „Wir haben 
Rechte wie jeder andere auch“, wurde er nicht müde zu betonen. Herbert gab den 
Menschen im Stadtpark ein Gesicht und er hat uns mit der Frage konfrontiert, wie wir mit 
ihm und dem Phänomen akuter Obdach- und Wohnungslosigkeit umgehen wollen. Sein Mut, 
sich trotz seiner Situation öffentlich zu dieser Räumung zu äußern, und sein Gerechtigkeits-
sinn haben mir enorm imponiert. Herbert ist mittlerweile aus dem 65.000 Quadratmeter 
großen Park in ein 22 Quadratmeter großes Zimmer in einer Einrichtung für wohnungslose 
Menschen umgezogen. Als ihn meine Kollegen zuletzt besucht haben, sagte er: „Ich bin 
glücklich hier. Nur das Fenster bleibt offen. Ansonsten bekomm ich Platzangst.“ Der Schlaf-
sack, den er im Stadtpark von den Mitarbeitern der Gruft bekommen hatte, lag eingerollt im 
Kleiderschrank. „Für Notfälle“, hat er gesagt. Bis heute ist dieser Notfall nicht eingetreten. 
 
Vertrauen ins Leben 
Herbert hat mir Mut gemacht. Wegen Menschen wie ihm fürchte ich mich nicht. Menschen 
wie er stärken mein Vertrauen ins Leben. Und meine Erfahrung als Caritasverantwortlicher 
macht mich sicher: Nichts hemmt Nächstenliebe und Solidarität mehr als Angst. Wem am 
Gemeinsamen, am Zusammenhalt und an der Zukunft unseres Landes gelegen ist, der errich-
tet Brücken dort, wo gesellschaftliche Gräben tiefer zu werden drohen. 
 
Die Botschaft Jesu meint: Wir dürfen und sollen hoffen. Sie meint aber auch, dass wir in un-
serem Handeln und Tun gefordert sind. Dass wir gefordert sind, dort, wo Menschen in Not 
sind. Und dass wir gefordert sind, jenen Werten Raum und Stimme zu geben, die uns sicher 
durch die vergangenen Jahre und Jahrzehnte getragen haben: Mitmenschlichkeit, Solidarität 
und Nächstenliebe. Aufeinander zugehen, teilen, füreinander da sein und bestehende 
Gräben überwinden. Mut ist größer als Angst. Liebe ist größer als Hass.  
 

Klaus Schwertner 
 

 

Zur Person: 
 
Klaus Schwertner ist seit 2013 einer der Generalsekretäre der Caritas der 
Erzdiözese Wien. Zuvor war er von 2008 bis 2013 deren Pressesprecher. 

 

 



 

Schwester Emmanuelle. Meine Freundin und Mutter. Unser Leben 
für die Müllsammler von Kairo, Sr, Sara, übersetzt von Anna 
Handler, Tyrolia, 239 Seiten, 19,95 
 
Das Vermächtnis der „Mutter der Müllsammler von Kairo“: Die 
Nachfolgerin der charismatischen Ordensfrau Sr. Emmanuelle gibt ein 
bewegendes Zeugnis über ihre Freundschaft, die der Motor für die 
Nächstenliebe zu den Ärmsten von Kairo ist. 

 
Mut spornt an 
 
Mutige Menschen drängt es trotz Widerständen von innen und außen zu Handlungen, deren 
Ausgang über Leichtsinn oder Kühnheit entscheidet. Der Sportler strebt besondere 
Leistungen an. Wer andere aus Gefahren rettet, setzt das eigene Leben aufs Spiel. 
Unliebsame Wahrheiten aussprechen kann schwere Folgen haben. Jeder geglückte Versuch 
stärkt das Selbstvertrauen und beflügelt zu weiteren Schritten. Vorurteile und Rückschläge 
mögen den Weg erschweren, doch das Wissen um die Kraftquellen macht es unmöglich, ihn 
zu verlassen.  
 
„Worte bewegen, Beispiele reißen mit“: Das trifft auch auf Schwester Emmanuelle, die 
„Mutter der Müllsammler von Kairo“, zu. Früh schon sucht sie tragfähige Antworten auf ihr 
Fragen und ihre Zweifel, da kurzfristiges Vergnügen den Lebenshunger nicht stillen kann. 
Fülle und Halt findet sie im Gott der Liebe, der sie zu überaus fruchtbarem Leben befähigt. 
Ihr ungestümes Temperament verlangt ein Lebensmotto, das ihr der Ordensnamen 
„Emmanuelle“ vorgibt: „Gott mit mir“. 
 
Den Jugendtraum, mit den Armen zu leben und für sie da zu sein, kann sie erst in der 
Pension verwirklichen. Mit einem hohen Einsatz von Kraft, Ausdauer und Liebe motiviert sie 
die Großen und Kleinen dieser Welt, mit ihr gegen Armut und Ungerechtigkeit zu kämpfen. 
Weil sie diese Aufgabe als Zu-Mutung Gottes versteht, ist sie imstande, unvorstellbare 
Hürden zu überwinden. Ihr Einsatz für Sozialprojekte eröffnet über ihren Tod hinaus 
Randgruppen, die es allein nicht schaffen würden, eine menschenwürdigere Zukunft. So 
kann Gottes Traum von der einen Menschheit wahr werden, in der der Mensch nach dem 
Vorbild Jesu seine Erfüllung findet, um seiner selbst willen geliebt zu sein. 
 
Im Buch „Der Himmel, das sind die anderen“, (Sonntagsblatt_Edition, Graz 2016) geht sie 
ihrer Berufungsgeschichte nach und mahnt Haltungen ein, die die Welt von heute braucht. 
Bei aller Erfahrung von Armut und Not glaubt sie an das Gute im Menschen und spornt uns 
an, Neues zuzulassen, das uns wachsen und reifen lässt, um nicht in lähmender Angst vor 
allem Fremden in der Abschottung zu verkümmern. Als zuverlässigen Anker in den 
Herausforderungen unserer Zeit empfiehlt sie uns das Vertrauen in Gott, wenn sie sagt: 
„Was ER mit mir zusammen wirkt, hat Bestand, weil es aus der Liebe Gottes kommt, die 
nicht vergeht.“  

Anna Handler 
Zur Person: 
Anna Handler schöpfte für ihre einfühlsame Übersetzung des Buchs aus der persönlichen Begegnung mit 
Schwester Emmanuelle. 



 

Schluss mit der Angst. Deutschland schafft sich nicht ab!, Notker 
Wolf, Herder 2017, 160 Seiten, 17,90, ISBN 978-3-451-37620-7 
Als eBook: 
12,99, ISBN 978-3-451-81084-8 
 
„Deutschland ist eine Angstgesellschaft geworden. Es ist auch okay, 
Angst zu haben. Aber ich möchte den Menschen helfen, damit 
umzugehen, damit sie frei sind für das Wesentliche.“ (Notker Wolf) 

 
„Seid wieder Mutbürger!“ 
Notker Wolfs Appell gegen die Angst im Land und für mehr Zuversicht 
 
Sie geht wieder um, die „German Angst“. Und sie scheint tief in unsere Gesellschaft 
eingedrungen zu sein. Nicht erst seit der sogenannten Flüchtlingskrise haben sich 
Verlustängste, Angst vor dem sozialen Abstieg oder vor einer „Überfremdung“ und 
„Islamisierung“ Deutschlands breitgemacht. Hinzugekommen ist die Angst vor 
terroristischen Übergriffen und Gewaltverbrechen. Ein diffuses Gefühl verunsichert die 
Gesellschaft und bringt Phänomene wie Wutbürger, AfD oder Pegida hervor. 
 
Notker Wolf, ehemaliger Abtprimas des Benediktinerordens, war die letzten 16 Jahre auf der 
ganzen Welt unterwegs und hat doch nie seine Verbindung zu Deutschland verloren. Nun ist 
er zurück in seiner Heimat und bezieht in seinem neuen Buch „Schluss mit der Angst – 
Deutschland schafft sich nicht ab“ Stellung zu den aktuellen politischen und 
gesellschaftlichen Geschehnissen wie zu dem persönlichen Lebensumfeld jedes Einzelnen. 
Klar, scharfsinnig und furchtlos analysiert er die einzelnen Themenfelder, zieht Vergleiche zu 
seinen Erlebnissen im Ausland, erinnert an die christlichen Werte und ermutigt zu einem 
verantwortungsbewussten Handeln: „Mutbürger müssen ihr Herz in die Hand nehmen und 
das Herz auf der Zunge tragen. Wir müssen Menschen sein, die keine Angst davor haben, 
andere zu kritisieren.“ Ein leidenschaftliches, hoffnungsvolles Plädoyer für ein weltoffenes 
und erfolgreiches Deutschland, das gerade durch seine Vielfalt lebt. 
 
 
Zur Person: 
Abtprimas Dr. phil. Notker Wolf OSB, trat 1961 in die Benediktinerabtei St. Ottilien ein und wurde 1977 zum 
Erzabt gewählt. Von 2000 bis 2016 war er als Abtprimas des Benediktinerordens mit Sitz in Rom der höchste 
Repräsentant von mehr als 800 Klöstern und Abteien weltweit. 



Meditation & Gebet 
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Wie mit Jugendlichen beten? 

Plädoyer für Mut, auch neue Gebetsformen zuzulassen 

 

Wie ist es möglich, in der kirchlichen Jugendarbeit Orte des Gebets zu schaffen? 
Wer mit Jugendlichen beten will, sollte seine eigene Gebetspraxis hinterfragen und den Mut 
aufbringen, sich auf neue Gebetsformen einzulassen. 

 

 
  

In der kirchlichen Jugendarbeit verzichten heute viele darauf, mit Jugendlichen in der Gruppe zu 
beten. Die bisherigen Erfahrungen waren oft ziemlich frustrierend. Von einer meditativen Stimmung 
war kaum etwas zu spüren, und die Mehrheit hat sich unwohl gefühlt. Die Jugendlichen äußern beim 
freien Gebet oft nur Standardphrasen, die nichts mit ihrem Leben zu tun haben. Sie blödeln herum, 
machen sich über die Gebete ihrer Kameraden lustig, oder sie sind zu scheu, um überhaupt ein Gebet 
laut zu formulieren. Das Gebet hat keinen festen Platz mehr im Alltag von jungen Menschen. Gebetet 
wird nur noch still für sich, zuhause, im Dunkeln. Gerade deshalb ist die kirchliche Jugendarbeit 
gefordert, allen Widerständen zum Trotz, Orte des Gebets zu schaffen. 
  
Spirituelle Sprache entwickeln  
Das gemeinsame Gebet ist eine große Chance. Deshalb sollte es in der kirchlichen Jugendarbeit 
regelmäßig gepflegt werden. Beim Beten mit anderen werden Jugendliche für den Dialog mit Gott 
sensibilisiert. Hier entdecken sie die Kraft des Gebets und können eine persönliche spirituelle 
Sprache entwickeln. Sie hören, wie andere ihren Glauben artikulieren. Dass dies möglich wird, hängt 
von verschiedenen Faktoren, aber auch von den Erwachsenen ab. Die Verantwortlichen der 
kirchlichen Jugendarbeit sollten die eigene spirituelle Sprache kritisch unter die Lupe nehmen. 
  
Mit allen Emotionen  
Wer jungen Menschen, Zugänge zum Gebet eröffnen will, sollte zunächst seine eigenen Gebete 
reflektieren. Viele Erwachsene bemängeln, dass Jugendliche keine spirituelle Sprache beherrschen. 
Doch welche Gebetspraxis leben wir Erwachsene ihnen vor? Wie formulieren wir unsere Gebete? 
Trauen wir uns, im Gebet alle unsere Emotionen auszudrücken? Formulieren wir persönliche Gebete 
oder weichen wir auf allgemeine Phrasen aus und bringen somit nur „gehemmte“ Gebete zustande? 



Persönliche Gebete, Gebete mit Emotionen beeindrucken und machen jungen Menschen deutlich, 
dass vor Gott alles zur Sprache gebracht werden kann: jede Alltagserfahrung, jede Freude, jede 
Sorge. 
  
Schreiben statt stammeln  
Nicht alle Jugendlichen sind in der Lage, sich an einem gemeinsamen Gebet zu beteiligen. Wenn sich 
ein Teenager schwer tut, vor anderen ein Gebet zu formulieren, sollte das respektiert werden. 
Jemanden zu einem Gebet zu zwingen, ist das falsche Signal. Doch anstatt sich zu beklagen, dass es 
immer schwieriger werde, mit Jugendlichen zu beten, sollte man Mut zu anderen Gebetsformen 
beweisen. 
  
Beten heißt nicht nur, frei und spontan mündlich ein Gebet aufzusagen. Gebete können auch 
schriftlich formuliert werden. Alle bekommen Papier und Schreibzeug, verteilen sich im Raum oder in 
der Kirche und schreiben ihre Gebete auf. Ein Gebet kann auch einmal in Form einer E-Mail oder 
einer SMS an Gott verfasst werden. Gebete können gezeichnet, als Graffiti gesprüht oder sogar 
getanzt werden. Jeder soll das Medium finden, in dem er sich am besten ausdrücken kann. Natürlich 
setzt das voraus, dass auch wir selbst Mut zum kreativen Gebet beweisen und andere Formen 
ausprobieren. 
  
Mit etwas Kreativität können wir Jugendlichen Zugänge zum Gebet eröffnen und aufzeigen, welche 
Vielfalt und Freiheit das Gebet besitzt. So entwickeln Jugendliche und Erwachsene gemeinsam ihre 
spirituelle Sprache weiter und bekommen neu Lust, all das, was sie beschäftigt, zu artikulieren und 
vor Gott zu bringen. 

Stephan Sigg 
(für „miteinander“) 

 
Zur Person: 
Stephan Sigg ist Theologe, Journalist und Autor. Er gestaltet regelmäßig Lesungen und spirituelle 
Schreibworkshops für Jugendliche. Veröffentlichungen zum Thema Gebet: Jugendgebetbuch „Echtzeit“, Tyrolia 
2012 und „Beten mit Jugendlichen“, Patmos 2010.  

 
Infos unter: www.stephansigg.com 
  
Trostgebet  
Du applaudierst für mich, 
selbst wenn keiner noch einen Cent auf mich setzen würde, 
niemand mehr bereit ist, sich noch weiter für mich einzusetzen, 
weil schon so viele Chancen ungenutzt verstrichen sind, 
zu oft Mist gebaut wurde. 
Du glaubst an mich ohne einen Funken Zweifel, 
weil du weißt, was noch in mir steckt! 

  
Mit Genehmigung des Autors und des Tyrolia-Verlages aus: Stephan Sigg, Echtzeit, Tyrolia 
2012, 96 Seiten, 7,95. 

http://www.stephansigg.com/


Gebet: Umgang mit Zerstreuungen 

Über Ursachen und Möglichkeiten, mit Ablenkungen umzugehen. 
 

  
Wenn wir beten, steigen in den meisten von uns schnell störende Gedanken, Gefühle, 
Erinnerungen, Fantasien auf und lenken uns ab. Unsere Aufmerksamkeit ist dann oft mehr 
bei ihnen als beim Gebet. Solche Zerstreuungen können sehr angenehm sein oder auch 
schmerzlich, ärgerlich, störend. Manche Ablenkungen beschäftigen uns nur kurze Zeit, 
andere wieder beanspruchen vielleicht beinahe unsere gesamte Gebetszeit. 

Woher kommen die Zerstreuungen? 
Mehr oder weniger vorbelastet sind wir in diese Welt gekommen („Erbsünde“). Zudem hat 
sich im Lauf unseres Lebens in uns viel – vor allem auch Negatives – angesammelt: 
Verletzungen, die oft bis in die frühe Kindheit zurückreichen, Enttäuschungen, eigenes 
Versagen, Ängste, ungelöste Konflikte, unerfüllte Wünsche, Sorgen, Müdigkeit, Trauer, Wut, 
...: All das ist uns im normalen Leben meist nicht bewusst. Weil es schmerzlich und 
unangenehm ist, drängen wir es weg und unterdrücken es. Wenn es um uns herum still wird, 
merken wir erst, dass uns ein unablässiger Gedankenfluss durchströmt. 
  
Was nicht hilft 
Wenn uns Zerstreuungen kommen, neigen wir dazu, uns mit ihnen zu beschäftigen, das 
heißt uns von ihnen ablenken zu lassen und ihnen nachzugehen. Das führt nicht weiter. 

 Zerstreuungen, die uns unangenehm sind, uns Angst machen oder unmoralisch 
erscheinen (Hass, Zorn, Eifersucht, sexuelle Phantasien usw.) drängen wir – oft ganz 
automatisch und unbewusst – weg. Wir bekämpfen und unterdrücken sie. Gedanken 
und Gefühle, gegen die wir kämpfen, werden dadurch meist noch mächtiger, wir 
werden wie besessen von ihnen. Das hilft nicht. 

 Eine andere Möglichkeit besteht darin, dass wir uns mit den auftauchenden 
Gedanken und Gefühlen beschäftigen: woher sie kommen, warum wir so sind, wie 
uns ändern könnten. Wenn wir dem nachgehen, sind wir nicht mehr im Gebet, 
sondern betreiben Selbstanalyse. Im Gebet führt das nicht weiter. 

Worauf es ankommt 
Wenn wir uns bei unseren Gedanken und Phantasien aufhalten, kreisen wir in irgendeiner 
Weise letztlich immer um unser kleines Ich. Gebet aber ist Hinwendung zu Gott; nicht unser 
kleines Ich, sondern Gott steht dabei in der Mitte unserer Aufmerksamkeit. Unser Tun ist 
Gebet, wenn unsere Aufmerksamkeit um Gott kreist – statt um uns selbst. 

Was hilft 

 Es ist, wie es ist 



„Immer wieder abschweifende Gedanken sind eine lästige Störung, die den Weg eines jeden 
ernsthaft Kontemplativen begleitet.“ (A. de Mello) Das ist eben so und braucht uns nicht 
weiter zu beunruhigen. Nur Gott kann in seiner Gnade – wenn und wie er will – unsere 
Aufmerksamkeit auf sich lenken. Mit unserem eigenen Bemühen können wir das nicht 
erreichen. 

 Was wir tun können 

Wir können unsere Aufmerksamkeit mit den Kräften, die wir eben haben, immer wieder auf 
Gott hin lenken, immer wieder zu ihm zurückkehren, und wenn es tausendmal am Tag ist. 
Wir brauchen nicht mehr zu geben, als wir haben. Allerdings sollten wir wirklich alle Kräfte, 
die wir haben, hingeben – vergleiche die arme Witwe, die ihre letzten Münzen in den 
Opferkasten wirft (Lk 21,1–4), unser ganzes Herz (Mk 12,28–30). 
  
Die Zerstreuungen kommen immer wieder; wir nehmen sie wahr, lassen sie (freundlich) 
stehen und kehren sofort und entschieden zum Gebet zurück, ohne sie zu bekämpfen und 
ohne uns mit ihnen zu befassen. Das ist oft sehr schwer, eine wirkliche Selbstverleugnung. 
Wir wissen aber: Für Gott ist nichts unmöglich. Er kann uns jederzeit mit seiner Gnade in 
seine Gegenwart holen und uns dort bleiben lassen. Die Sehnsucht nach ihm, seiner 
Gegenwart und seiner Gnade sollten wir in uns vor allem nähren. 

Michael Meßner SJ 
 
Mit Genehmigung des Autors aus: Jesuiten. Mitteilungen der österreichischen Jesuiten 68 (1995) H.4, 16–17. 

 



„Wenn ihr steht, geht ihr schon ...“ 
Verweilen im Hier und Jetzt 

 

Kontemplation meint die Kunst des Innehaltens und Ausschau-Haltens nach Gott. Ein 
Leitfaden gegen die Hektik des Alltags. 

 

Bild: pornchaipic/istockphoto.com 

 

Ein Weiser wurde gefragt, wie er bei seinen vielen Geschäften immer so gesammelt sein 
könne. Er antwortete: „Wenn ich stehe, stehe ich, wenn ich gehe, gehe ich, wenn ich sitze, 
sitze ich, wenn ich esse, esse ich, wenn ich spreche, spreche ich ...“ Da unterbrachen ihn die 
Frager und sagten: „Das tun wir alles auch.“ Darauf antwortete der Weise: „Nein, denn wenn 
ihr sitzt, steht ihr schon, wenn ihr steht, geht ihr schon, wenn ihr geht, seid ihr schon am Ziel 
...“ 
 
Weg zum Innehalten 
Wer kennt nicht dieses Vorauseilen der Gedanken zum nächsten Termin, während man 
gerade noch mit etwas anderem beschäftigt ist, das die gesamte Aufmerksamkeit bräuchte? 
Wer hat sich nicht schon einmal mit jemandem unterhalten und war dabei in Gedanken 
schon beim später zu erledigenden Einkauf? 
  
Kontemplation eröffnet einen Weg, innezuhalten und aus diesem Vorauseilen auszusteigen. 
Wer sich um eine kontemplative Lebenshaltung bemüht, übt, den Geist auf den 
gegenwärtigen Augenblick zu sammeln, auf das, was jetzt gerade ist oder geschieht. Er 
versucht, im gegenwärtigen Moment ganz da – gegenwärtig – zu sein. Wenn er zuhört, hört 
er zu. Wenn er einkauft, kauft er ein. 
  
Wer sich so immer wieder einfängt, erlebt mehr und mehr die Fülle des Augenblicks. „Halte 
immer an der Gegenwart fest. Jeder Zustand, ja jeder Augenblick ist von unendlichem Wert, 
denn er ist der Repräsentant einer ganzen Ewigkeit“, so riet schon Johann Wolfgang von 
Goethe. Langfristig führt dies zu großer Gelassenheit. 



Ausschauen nach Gott 
Das Wort „Kontemplation“ kommt vom lateinischen Verb „contemplari“ und bedeutet 
„betrachten, schauen“. Kennzeichnend für die Christliche Kontemplation ist das 
(Aus-)Schauen nach Gott, nach Jesus Christus. Es handelt sich hierbei um eine stille Form des 
Gebets mit einem Gebetswort oder dem Namen Jesus Christus, die darauf zielt, das Wirken 
Gottes in uns und unserem Leben wahrzunehmen. 
  
Im Wahrnehmen unserer eigenen Wirklichkeit kommen wir mit der göttlichen Wirklichkeit in 
Berührung, die die Fülle ist. „Der Augenblick ist jenes Zweideutige, darin Zeit und Ewigkeit 
einander berühren“so Sören Kierkegaard. Dabei ist die Kontemplation nicht etwas, das man 
machen oder über das Denken erzielen kann. Sie ist reines Geschenk Gottes, für das wir uns 
in einer Atmosphäre der Stille, des aufmerksamen Gewahrseins und unter Anleitung 
vorbereiten und empfänglich machen können. 
 
Üben im Alltag 
Der Weg der Kontemplation hat aber gerade auch im Alltag ein wichtiges Übungsfeld. Wenn 
ich lernen will, im Hier und Jetzt zu verweilen, muss ich anfangen, meine Gedanken 
loszulassen. Dies gelingt normalerweise nicht einfach so. Ich kann aber meine ganze 
Aufmerksamkeit auf etwas lenken und dafür meine fünf Sinne zu Hilfe nehmen. Das führt 
mich von den Gedanken weg. 
  
Die Natur ist hierfür ein guter Ort. Bei einem langsamen Spaziergang kann ich Wärme oder 
Kälte der Luft um mich spüren, ich kann fühlen, riechen und ertasten, selbst auf ein 
vermeintlich störendes Geräusch kann ich lauschen. Entscheidend ist, dass ich immer wieder 
in die Wahrnehmung zurückkehre, sobald ich mir bewusst werde, dass ich in Gedanken bin. 
  
Eine weitere Hilfe zur Sammlung bietet die Wahrnehmung des Atems. Atem ist jetzt. Jeder 
Atemzug wird mir neu geschenkt. So kann ich mich zum Beispiel für fünf Minuten an einen 
stillen Ort setzen und mit meiner ganzen Aufmerksamkeit auf das Kommen und Gehen 
meines Atems achten: einatmen …  ausatmen …  kleine Pause, bevor das Einatmen 
automatisch wiederkommt …  Einatmen … ausatmen…  Pause… Probieren Sie es! Jetzt! 

Sr. Johanna Schulenburg CJ 
  
Zur Person: 
Sr. Dr. Johanna Schulenburg CJ, Juristin und Theologin, ist Mitarbeiterin des Bereichs Spiritualität und Exerzitien 
im Kardinal König Haus, Wien. Sie begleitet regelmäßig kontemplative Exerzitien (www.stille-in-wien.at) und ist 
Mitbegründerin der Initiative „Kontemplation in Aktion“ (www.kontemplation-in-aktion.de). 

 

http://www.kontemplation-in-aktion.de/


Textsammlung: Gebete und Meditationstexte zu den Themen Mut und Berufung 

 
Die Logik des Evangeliums 
Es geht darum, alle einzugliedern; 
man muss jedem Einzelnen helfen, 
seinen eigenen Weg zu finden, 
an der kirchlichen Gemeinschaft 
teilzuhaben, 
damit er sich als Empfänger einer 
»unverdienten, bedingungslosen und 
gegenleistungsfreien« Barmherzigkeit 
empfindet. 
Niemand darf auf ewig verurteilt 
werden, denn das ist nicht die Logik 
des Evangeliums! 

Papst Franziskus 

 
Du Gott der Anfänge 

Du Gott der Anfänge, segne uns, 
wenn wir deinen Ruf hören, 

wenn deine Stimme uns lockt 
zu Aufbruch und Neubeginn. 

 
Du Gott der Anfänge, behüte uns, 

wenn wir los-lassen und Abschied nehmen, 
wenn wir dankbar zurückschauen, 

auf das, was hinter uns liegt. 
 

Du Gott der Anfänge, lass dein Gesicht 
leuchten über uns, wenn wir in Vertrauen 

 



und Zuversicht einen neuen Schritt wagen 
auf dem Weg unseres Glaubens. 

 
Du Gott der Anfänge, schenke uns Frieden, 

wenn der eigene Weg uns aufwärts führt, 
wenn wir Lebe-Wohl sagen. 

 
Lass die Blumen blühen für jeden von uns, 

lass Wind uns den Rücken stärken 
und die Sonne warm auf das Gesicht scheinen, 

wo immer wir gehen. 
Gott der Anfänge segne uns. 

(Aus dem alten Irland – Übertragung: Jörg Zink, aus: Jörg Zink, Wie wir beten können, Kreuz-Verlag) 

 
Um Mut zum Aufbruch 

Schenke mir Mut, mit dir zu gehen: 
Mut, um das zu überwinden, 
was mir bisher als unüberwindbar galt. 
 
Mut, um Grenzen zu sprengen 
und mich auf Neuland vorzuwagen. 
 
Mut, um meine Schritte mehr und mehr 
in deine Richtung zu lenken. 
 
Mut, um in deiner Nähe 
wahrhaftig Mensch zu werden. 
 
Mut für kleine und große Lebenswenden. 
Denn deine Zusage ermutigt: 
Hinter mir –  
nach jeder Wende – 
stehst du. 

Maria Fibich 

Aufbruch und Wagnis 
Aller Anfang bedeutet Aufbruch, 

bringt Wandlung und Entwicklung, 
birgt Neugier und Neuland in sich. 

 
Aller Anfang ist Wagnis, 

weckt Hoffnung und Ängste, 
schafft Sehnsucht und Zukunft. 

 
Aller Anfang fordert Abschied, 

verlangt Loslassen und Mut, 
verheißt Wachstum und Reife. 

 
Aller Anfang weckt bisher ungeahnte, 

schöpferische Kräfte, die entstehen 
im Gehen des neuen Weges, Schritt 
für Schritt, beharrlich und geduldig. 

Paul Weismantel, 
Fastenkalender 2015, Würzburg 

www.paul-weismantel.de 

http://www.paul-weismantel.de/


Nur Mut, nur Mut 
Wenn du in meiner Nachfolge bist, so wird alles gut 

Sie mutig und stark 
Sei ohne Furcht, sei unverzagt 

Sei stark und halte dich am Glauben fest 
Du wirst sehen: ich erledige mit dir den Rest. 

Mit mir an deiner Seite wirst du alles überstehen 
Wenn du dich an mir festhältst, wird es dir gut ergehen 
Schönes Wetter, Eiseskälte und der schlimmste Regen 

All das wird für dich am Ende zum Segen 
Sorgen, Wut, Angst und Streit 
Bringen dich alleine nicht weit 

Ich aber kann alles für dich zum Guten wandeln 
Darum lass mich nur für dich handeln. 

Sie unbesorgt, leg dein Leben in meine Hand 
Du stellst dich damit nicht an des Lebens Rand 

Du wirst leben aus der Mitte 
Ich werd dir vielleicht nicht erfüllen jede Bitte 

Aber ich werde mit dir sein 
Ich verspreche dir, du bist nie allein. 

Ich bin immer an deiner Seite 
Ob dich dein Leben führt in die Enge oder in die Weite 

Hab nur Vertrauen in meine Pläne 
Ich weiß, wonach ich mich für dich sehne 

Ich werde dich nie verlassen 
Ob auf hellen oder finstren Straßen 

Ob auf ebenen oder holprigen Wegen 
Ich bin mit dir mit meinem Segen 

Verlier nie den Glauben, verlier nie den Mut 
Mit mir an deiner Seite wird alles gut. 

Birgit Leuprecht 

Mut haben, 
aufstehen, 
du rufst mich! 
 

Lass mich die Grenzen 
meines engen Denkens sprengen. 
 

Lass mich Mut und Stärke entdecken, 
die mich über mein enges Denken hinausheben 
und mir zeigen, 
dass dein Plan mit mir größer ist, 
als ich ihn bisher denken konnte. 
 

Lass mich die bekannten Wege verlassen 
und mutig Schritte auf Neuland setzen, 
denn du bist bei mir, 
du verlässt mich nicht. 
 

Lass mich das Abenteuer 
eines Lebens der Nachfolge 
mit dir wagen. 



Gebet für Pfarrgemeinderäte 
Herr, unser Gott, du berufst Frauen und Männer, 

in besonderer Weise am Aufbau der Kirche mitzuwirken und 
die Welt im Geist des Evangeliums mitzugestalten. 

Wir sagen dir Dank für die Arbeit unseres Pfarrgemeinderates, 
für das, was er in der Öffentlichkeit tun konnte, und 

für alles, was er im Verborgenen durch dich bewirkt hat. 
 

Wir bitten dich, segne die neuen Mitglieder unseres Pfarrgemeinderates 
in ihrem Dienst am Aufbau unserer Gemeinde. 

Lenke ihr Suchen und ihr Bemühen, 
schenke ihnen Mut und Stärke, Geduld und Ausdauer und 

vollende du, Gott, was nur begonnen werden kann. 
Darum bitten wir! 

Quelle unbekannt 
 

 
gerufen – verantworten 
Menschsein heißt Gerufensein. 
Das Gute in uns ruft uns, und nur in diesem Ruf, 
im Ankommen dieses Rufes sind wir frei zu antworten. 
Und das ist die Würde des Menschen, 
antworten zu können, 
verantwortlich zu sein. 

Klaus Hemmerle 

 
Wunsch für einen Priester 
Meditation 
 
Ich wünsche dir eine Gemeinde, die dich trägt – das heißt – die in dir einen Freund sieht. Dann 
brauchst du nicht unter bedrückender Einsamkeit und Isolation leiden. Denn wie die Gemeinde einen 
Priester braucht, so braucht der Priester die Gemeinde. 
 
Ich wünsche dir eine Gemeinde, die nicht in der Routine oder Resignation vertrocknet. Menschen, 
die mit dir zusammen begeistert den Weg der Hoffnung gehen. 
 
Ich wünsche dir Menschen, die dich wirklich nehmen, so wie du bist: als Mensch mit Stärken, 
Begrenztheit, Problemen und Schwächen. Eine Gemeinde, die dich als Gesandten des zärtlichen 
Gottes liebt. 

Joachim Gabel, 
Lass mich den Weg begreifen – Spurensuche Berufung 

Canisiuswerk 

Mitten drin 
Dort 

in der Mitte der Mitte wo Leben 
sich verdichtet 
 
wo Leiden 
aus Liebe geboren wird 
 
wo Liebe 
im Leiden sich vollendet 
 
dort 



unter dem Schleier des Glaubens 
an Tod und Auferstehung 
 
dort entbirgt sich das Wunder der neuen Schöpfung: 
Gott mitten unter uns 
Quelle im Menschen für Menschen 
 
Menschen sind gefragt 
Menschen 
berührt von der Mitte 
gebunden von der Gnade 
gesandt in die Welt 

Lass mich den Weg begreifen – Spurensuche Berufung 
Canisiuswerk 

 
Fürchte dich nicht, 

Entscheidungen zu treffen. 
Fürchte dich nicht 

Vor dem, was andere denken. 
Fürchte dich nicht 

Vor schlechten Nachrichten. 
Fürchte dich nicht 

Veränderungen zu akzeptieren. 
Fürchte dich nicht 

Zu sprechen! 
Zu handeln! 

Hab keine Angst! 
Was geschehen ist, ist geschehen. 

Das Leben fordert dich heraus. 
Es macht dich stärker. 

Das Leben geht weiter. 
Fürchte dich nicht! 

Fabila Strecker (17) 
Fastenkalender 2017, Steyler Missionare 

 
Mut zum eigenen Weg 
„Manchmal gewöhnen sich die Leute an das, was sie in den Filmen sehen, und vergessen, wie es in 
Wirklichkeit war, sagte einmal jemand zum Wanderer. „Erinnerst du dich an den Film Die Zehn 
Gebote?“ 
 
„Natürlich. Moses – Charlton Heston hebt den Stab, die Wasser teilen sich, und das Volk Israel kann 
das Rote Meer durchqueren.“ 
 
„In der Bibel steht das nicht so“, sagte der andere. „Da gibt Gott Moses den Befehl: Sag den Kindern 
Israels, dass sie ziehen. Und erst als sie sich in Bewegung gesetzt haben, hebt Moses den Stab und die 
Wasser teilen sich. Denn nur dem, der Mut hat, den Weg zu gehen, offenbart sich der Weg.“ 

Paulo Coelho, 
Lass mich den Weg begreifen – Spurensuche Berufung 

Canisiuswerk 



Und dann reden wir plötzlich von dir, 
wer sich hinter dem Wort verbirgt 
wie bist du – Frau, Mann oder beides? 
Warum die Welt ist, so wie sie ist 
ob man mit dir sprechen kann 
und ich? Bring kaum ein Wort heraus, 
alles klingt wie aus dem Kindergarten, 
wie von vorgestern. 
Schick deinen Geist, damit er mir Mut macht, 
offen zu sagen, was ich glaube, 
worauf ich hoffe, 
wovon ich träume 
Stephan Sigg, 
Echtzeit, Neue Gebete für junge Menschen, 
Tyrolia 2015, 7,95 

 
Hilf mir, das Lenkrad zu halten, 

nicht von meinem Kurs abzuweichen, 
zu meiner Meinung zu stehen, 

Nein zu sagen, selbst wenn alle Ja brüllen 
Mutig geradeaus zu düsen, wenn alle links abbiegen, 

lass mich mein Ziel nicht aus den Augen verlieren. 
Stephan Sigg, 

Echtzeit, Neue Gebete für junge Menschen, 
Tyrolia 2015, 7,95 

 
Gleich geht’s los, 
meine Hände feucht, 
ein Kratzen im Hals 
Ich bin nervös 
Am liebsten würde ich im Boden verschwinden 
Wie soll ich das nur schaffen? 
 
Schenk mir das Vertrauen in mich selbst 
Schenk mir das Wissen 
Schenk mir die richtigen Worte, 
steh an meiner Seite, 
wenn es um alles geht. 

Stephan Sigg, 
Echtzeit, Neue Gebete für junge Menschen, 

Tyrolia 2015, 7,95 

Mut tut gut 
Mut tut gut: 

- den Kindern, die ihn brauchen, 
- den Alten, die ihn sich wünschen, 

- den kranken, die ihn erbitten. 
 

Mut tut gut: 
- den Enttäuschten und Kraftlosen, 

- den Verzagten und Ängstlichen 
- den Unsicheren und Verunsicherten. 

 
Mut tut gut: 

- den Armen und Schwachen, 



- den Betrübten und Bedrückten, 
- den Einsamen und Verlassenen. 

 
Mut tut gut: 

- den Scheuen und Schüchternen, 
- den Gekränkten und Verletzten, 
- den Mühseligen und Beladenen. 

 
Mut tut gut: 

- den Müden und Trägen, 
- den trauernden und Trostlosen, 
- den Verlierern und Verlorenen. 

 
Mut tut gut: 

- den Zögerlichen und Zimperlichen, 
- den Zweiflern und Träumern, 

- den Querdenkern und Kämpfern. 
Paul Weismantel, 

Fastenkalender 2017, Würzburg 
www.paul-weismantel.de 

 

unstillbar 
 
ausbaden 
die taufe 
mein leben 
lang 
und auch 
die salbung 
and er stirn 
gibt mir zu denken 
 
ich bin 
nicht 
mit allen wassern 
gewaschen 
nicht angeschmiert 
und das salz 
auf der zunge 
macht mich 
unstillbar 

Wilhelm Willms 
Lass mich den Weg begreifen – Spurensuche Berufung 

Canisiuswerk 

 
Sei mutig, wage was 

Fürchte dich nicht, 
sei mutig und leb dein Leben, 

Gott hat dir nur dieses eine gegeben. 
 

Fürchte dich nicht, 
du musst auch mal was wagen, 

den Mund aufmachen und einfach mal was sagen. 
 



Fürchte dich nicht, 
nutze jede Gelegenheit, 

und leb nicht in Sinnlosigkeit. 
 

Fürchte dich nicht, 
du selbst zu sein, 

und sag ja zum Leben und nicht nein. 
Christina Brandner (16) 

Fastenkalender 2017, Steyler Missionare 
 
Mutspender 
Wer Mut spendet, 
tut dadurch etwas 
Unbezahlbares 
für seine Mitmenschen 
und erweist ihnen damit einen Dienst. 
 
Wer Trost spendet, 
tut wahrlich etwas 
Hoffnungsstiftendes 
für jemand, der trauert, 
und erweist ihm darin 
einen heilsamen Dienst. 
 
Wer Lob spendet, 
tut dabei etwas 
Aufbauendes 
für seine Nächsten 
und erweist ihnen dabei 
einen wichtigen Dienst. 
 
Wer auch immer 
Aus ganzem Herzen 
Absichtslos Mut, 
Trost und Lob spendet, 
erfüllt das Grundgebot 
gelebter Nächstenliebe. 

Paul Weismantel, 
Fastenkalender 2017, Würzburg 

www.paul-weismantel.de 

 
Neuer Mut 

Mut wächst, 
indem ich 

auftaue und 
auftauche, 

mich traue, 
aufzuschauen, 

aufzustehen, 
aufzubrechen. 

 
Mut kommt, 

indem ich 
aufatme und 



aufblühe, 
mir zutraue, 

dass ich es schaffe, 
dass ich es kann, 

dass ich stark bin. 
 

Mut reift, 
indem ich 

mich überwinde, 
mich verlasse, 
mich loslasse 

im Vertrauen darauf, 
dass ich getragen 
und gehalten bin 

von Gott. 
Paul Weismantel, 

Fastenkalender 2017, Würzburg 
www.paul-weismantel.de 

 
Mut-arten 
Den Unmut 
kann ich 
besiegen. 
 
Den Übermut 
will ich 
zügeln. 
 
Die Schwermut 
muss ich 
ertragen. 
 
Die Langmut 
kann ich 
Zeigen. 
 
Den Großmut 
will ich 
pflegen. 
 
Den Hochmut 
muss ich 
abbauen. 
 
Die Demut 
kann ich 
einüben. 
 
Sie Wehmut 
will ich 
Aushalten. 
 
Den Freimut 



muss ich 
aufbringen. 

Paul Weismantel, 
Fastenkalender 2017, Würzburg 

www.paul-weismantel.de 

Berufung 
Ein Urwort 

der Bibel, 
ein Schlüsselwort 

des Glaubens, 
ein Schöpfungswort 

Gottes 
an mich 

und jeden 
Menschen. 

 
Ich bin 

be-rufen, 
von Gott 
ge-rufen 

bei meinem 
Namen, um 

meinen 
Lebensauftrag  

zu erfüllen. 
 

Berufung: 
mein Ja-Wort, 

meine Ant-Wort 
an Gott 

jeden Tag. 
Paul Weismantel 

Lehre mich, 
Gutes an unerwarteten 
Orten zu sehen 
und ungeahnte Talente 
in anderen zu entdecken – 
und verleih mir, o Herr, 
die schöne Gabe, 
sie auch zu erwähnen. 

Aus einem Lieblingsgebet von Kardinal Franz König 

Segensgebet 
Der treue Gott erfülle uns mit Mut 

und stärke unser Vertrauen in seine Nähe, auf dass wir unsere Wege in der Nachfolge Christi gehen. 
Er erfülle uns mit Freude am Miteinander und schenke uns den Mut, andere in ihrem Tun zu 

ermutigen, damit sie ihre Charismen entdecken und leben können und so deine Botschaft der Liebe 
verkünden. 

Der treue Gott schenke uns Tatkraft, 
damit diese Welt eine menschlichere Welt wird, eine Welt des Friedens und der Gerechtigkeit. 

So segne uns alle unser ermutigender und liebender Gott, 
denn er ist für uns wie Vater und Mutter, er ist Sohn und Heiliger Geist. 

Amen. 
Gebet beim Kolpingtag 
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