
LEBEN IN DER SPUR JESU 
Gebetsstunde um Berufungen in der Kirche 

  
 
Lied zur Aussetzung:     

Sei gegrüßt, Jesus Christus, unser Licht (KV) (Gl 858) 
Sei gegrüßt, Herr Jesus, der Tag ohne Abend bist du.  
Sei gegrüßt, alles durchdringendes Licht.  
Sei gegrüßt, der den Irrenden Heimat gibt.  
Sei gegrüßt, leuchtender Stern in der Nacht.  
(oder KV in der Osterzeit: Halleluja, Halleluja, Halleluja!)  
 
Sei gegrüßt, Herr Jesus, du bist unser aller Freund.  
Sei gegrüßt, du gehst den Verlorenen nach.  
Sei gegrüßt, du hörst unseren bittenden Ruf.  
Sei gegrüßt, du trittst bei Gott für uns ein.  
 
Sei gegrüßt, Herr Jesus, du bist die Kraft auf dem Weg.  
Sei gegrüßt, du führst uns heraus aus der Nacht.  
Sei gegrüßt, du gibst den Herzen Klarheit und Licht.  
Sei gegrüßt, du gehst selber an unserer Seite.  
 
oder:  
Lied: Meine Hoffnung und meine Freude (Gl 094) 
          Wir beten an, dich wahrer Mensch und Gott (Gl 935) 

 
 

Gebet: 
Wir schauen auf das eucharistische Brot. 
Unser Glaube bekennt: Es ist der Herr! 
Ich bin eingeladen, mich zu sammeln, 

mich ganz auf Ihn auszurichten 
und mein Herz für Ihn zu öffnen. 

So will ich es wagen, 
 



mich  ganz in mein Innerstes hineinzubegeben, 
in meine innerste Herzenskammer, 

in meinen Kern, 
dort hinein, wo niemand sonst hineinkommt, 

niemand Zutritt hat. 
Dort, wo ich nichts leisten muss, 
ich mich nicht verstellen muss, 

wo ich ganz ich selbst bin, 
ich einfach sein darf, 

in meinen Herzensraum 
darf ich im Schauen auf Ihn jetzt eintreten. 
In meiner innersten Mitte begegne ich Ihm, 

hier bin ich mit Ihm allein. 
Ich mit Ihm und Er mit mir. 
Begegnung ereignet sich. 

Ich in Ihm 
Er in mir 

 
(aus: Cäcilia Kittel, Impulse und Modelle, Anbetungsstunden) 

 

STILLE 
 

Lied: Gott ist gegenwärtig (Gl 387,1-2)  
          Schweigen möcht ich Herr (Gl 070):Schweigen möchte ich,  
 
KV: Schweigen möcht ich, Herr und auf dich warten. Schweigen 
möcht ich, Herr. 
Schweigen möchte ich,  
damit ich verstehe, was in deiner Welt geschieht.  KV 
Schweigen möchte ich,  
damit ich den Dingen und Geschöpfen nahe bin. KV 
Schweigen möchte ich, dass ich  
deine Stimme unter vielen Stimmen hör. KV    
Schweigen möchte ich und darüber staunen, dass du ein Wort für 
mich hast. KV 
 



Wort Gottes zur Auswahl: 
Joh 10, 27-30 
Meine Schafe hören auf meine Stimme; ich kenne sie, und 
sie folgen mir. Ich gebe ihnen ewiges Leben. Sie werden niemals 
zugrunde gehen, und niemand wird sie meiner Hand entreißen. 
Mein Vater, der sie mir gab, ist größer als alle, und niemand kann 
sie der Hand meines Vaters entreißen. Ich und der Vater sind eins. 
 
Joh 8,12: Als Jesus ein andermal zu ihnen redete, sagte er: Ich bin das 
Licht der Welt. Wer mir nachfolgt, wird nicht in der Finsternis 
umhergehen, sondern wird das Licht des Lebens haben. 
 
Markus 8,34 - 9, 1: Er rief die Volksmenge und seine Jünger zu sich und 
sagte: Wer mein Jünger sein will, der verleugne sich selbst, nehme sein 
Kreuz auf sich und folge mir nach. Denn wer sein Leben retten will, wird 
es verlieren; wer aber sein Leben um meinetwillen und um des 
Evangeliums willen verliert, wird es retten. 
 
 Zum Nachdenken: 
Leben in der Spur Jesu – Was heißt das für mich persönlich: in meiner 
Familie, im Beruf, in der Freizeit, bei Entscheidungen, in der Gestaltung 
des Tages, in Gesprächen,  angesichts der Not in der Welt? Was heißt 
das für uns als Gemeinschaft, Pfarre,…? 
 

Anregung: 
Kurze Impulse aus dem Adventkalender 2014 des Canisiuswerkes :  
Leben in der Spur Jesu heißt …. 
 
Lied: Christusrufe (Gl 855) 
 oder:  Mir nach, spricht Christus, unser Held (Gl 461)  
  Herr, du  bist mein Trost, mein Licht (Gl 899,1-2) 
Andacht: Geistliche Berufe (Gl 678,2) 
 oder: Charismen und Dienste (Gl 678,1) 
 
Lied: Wohl denen, die da wandeln (Gl 543) 
 oder: Herz Jesu, Gottes Opferbrand (Gl 371) 



Rosenkranzgesätz: Jesus, der Menschen in seine Nachfolge ruft 
 
Eucharistischer Segen: Lied: Gl 495 (935) + Gl 682, 3-5 
 oder Segensgebet: Lebendiges Brot 675,8-9 
 
Marienlied: Gl 948, 950, 535 
 
Leben in der Spur Jesu  

 heißt, mich dankbar anzunehmen, so wie ich bin, mich 
weiterzuentwickeln und mich für andere einzusetzen 

 hat viele faszinierende Seiten: Stille und Ausgeglichenheit, 
Glücklichsein, tiefgehende Beziehungen pflegen zu können 
… Der Blick darauf kann mir in schwierigen Situationen 
helfen 

 heißt, sich auf die Seite der Armen zu stellen, auch wenn es 
etwas kostet. Ich nehme wahr, in wem mir heute Jesus 
begegnet. Meine Reaktion? 

 heißt, meine Verantwortung wahrzunehmen. Wo kann ich 
meine Fähigkeiten, meine Talente einsetzen? 

 heißt, von dem erzählen, was Gott mir Gutes tut, und 
aufmerksam machen auf das, was in unserer Welt schief 
läuft 

 heißt, das, was er verkündet hat, weiterzusagen und zu 
tun. Deswegen mache ich mich mit der Bibel, der Ur-Kunde 
unseres Glaubens vertraut. 

 heißt, nüchtern auch darauf zu schauen, wo ich Fehler 
mache. Dabei mache ich mir bewusst, dass ich immer neu 
beginnen kann. 

 
(aus: Adventkalender des Canisiuswerkes 2014, Kurt Schmidl) 
 
Andacht zusammengestellt von Mag. Irene Blaschke, Referat 
Berufungspastoral der Erzdiözese Salzburg, 2015. 


