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Gebetszeit am Weltgebetstag um 
geistliche Berufungen am 2./3. Mai 

2020  
fü r Zühaüse oder allein in der Kirche 

Kreuzzeichen – wenn Sie mögen, können Sie gerne ein Lied singen 

Gebet: 
Du unser Gott 
Du sehnst dich nach Menschen, 
die dir Raum geben in ihrem täglichen Leben. 
Du schaust nach Menschen, 
die sich schwer tun, weil sie wenig Ansehen haben. 
Du fragst nach Menschen, 
die oft übergangen werden, weil sie am Rand stehen. 
Du befreist Menschen, 
die in sich selbst gefangen sind, weil es ihnen an Vertrauen mangelt. 
Du suchst Menschen, 
die bereit sind, absichtslos da zu sein für andere Menschen. 
Du wünscht dir Menschen, 
die sich helfen lassen wollen von deiner Güte. 
Du freust dich an Menschen, 
die als deine geliebten Ebenbilder dich bezeugen durch ihr Dasein. 

Paul Weismantel 

 

 
 
Christusrufe und Liedruf: Laudate omnes gentes (wird nach jedem Absatz gesungen) 
Herr Jesus Christus, 
- du bist in unserer Mitte 
- du lädst uns in deine Nähe ein. 
- du bist das menschgewordene Wort des Vaters 
 
Herr Jesus Christus, 
- du bist die Quelle lebendigen Wassers 
- du schenkst uns deine Liebe, damit wir im Glauben wachsen 
- du erwählst uns, die Liebe Gottes in die Welt zu tragen 
 
Herr Jesus Christus, 
- du bist Licht und Brot für die Welt 
- du schenkst uns dein ewiges Wort 
- du rufst uns, dein Evangelium zu verkünden 
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Herr Jesus Christus, 
- du bist der Weg, die Wahrheit und das Leben 
- du berufst Menschen zu lebendigen Zeugen des Glaubens 
- du sendest uns, für dich in dieser Welt den Weg zu bereiten 
 
Herr Jesus Christus, 
- du hast das Kreuz für uns auf dich genommen und getragen 
- du forderst uns auf, unser eigenes Kreuz auf uns zu nehmen und 
dir zu folgen 
- du befähigst uns, deine Auferstehung zu bezeugen. 
 

 
Schrifttext 
Aus dem Matthäusevangelium (Mt 10,35-38) 
Jesus zog durch alle Städte und Dörfer, lehrte in ihren Synagogen, 
verkündete das Evangelium vom Reich und heilte alle Krankheiten und Leiden. 
Als er die vielen Menschen sah, hatte er Mitleid mit ihnen; denn sie waren müde 
und erschöpft wie Schafe, die keinen Hirten haben. Da sagte er zu seinen Jüngern: 
Die Ernte ist groß, aber es gibt nur wenig Arbeiter. 
Bittet also den Herrn der Ernte, Arbeiter für seine Ernte auszusenden. 

 
Lied: Gottes Wort ist wie Licht in der Nacht – GL 450 
 
Gebet:  Berufungslitanei (nach Paul Weismantel)  
  (hier können Sie gerne eine Auswahl bei den Anrufungen treffen) 
Lebendiger Gott, als Getaufte und Gefirmte hast du uns reich beschenkt  mit den 
vielfältigen Gaben deines Geistes. Du hast uns persönlich bei unserem Namen 
gerufen und deine Treue für immer versprochen. Wir können leben mit dieser 
großartigen Vorgabe und Zusage. Du wohnst und wirkst in einem jeden von uns. 
Oft vergessen wir dieses wunderbare Geheimnis. Hilf uns, tiefer und bewusster 
daraus zu leben. 

 
Für das Geschenk des Lebens      - danken wir Dir 
für die Gnade der Taufe… 
für die Kraft des Glaubens 
für das Geheimnis der Berufung 
für Dein Wort 
für Deine Fingerzeige 
für Deine Fügungen 
für Deine Nähe 
für Deine Treue 
für die Gaben, die Du uns schenkst 
für den Dienst der Priester 
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für die Stärkung in den Sakramenten 
für die Verkündigung der Frohbotschaft 
für die glaubwürdigen Zeugen 
für das Zeichen der Ordensleute 
für das Zeugnis der Laien 
für das Wirken der Religionslehrerinnen und Religionslehrer 
für gläubige Familien 
 
Unruhig ist unser Herz        - weil Du uns rufst 
wir sind Suchende und Fragende 
wir sind angesprochen 
wir sind persönlich gemeint 
wir sind von dir geschätzt 
wir sind herausgefordert 
wir sind von Dir begleitet 
wir sind ernst genommen 
wir sind erwählt 
wir sind begnadet 
wir sind gefragt 
wir sind verunsichert 
wir sind Deine Jünger 
wir sind Deine Freunde 
wir suchen das Gespräch mit Dir 
wir suchen die Nähe zu Dir 
wir suchen Dich 
wir wollen Dir folgen 
wir wollen von Dir lernen 
wir wollen mit Dir leben 
wir wollen uns nach Dir ausrichten 
 
Um geistliche Berufe        - bitten wir Dich 
um Deinen guten Geist in den Pfarrgemeinden 
um ein Klima des Vertrauens in unserer Kirche 
um eine Kultur im Sinne des Evangeliums 
um den Geist des Gebetes 
um echte Erneuerung 
um christliche Eltern und Familien 
um gläubige Erzieher und Lehrer 
um Priesterberufungen 
um Nachwuchs für Ordensgemeinschaften 
um gute Mitarbeiter in der Seelsorge 
um ein mutiges Zeugnis der Berufenen 
um ein neues Pfingsten in unserer Kirche 
um einen gelebten Glauben 
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um Glaubensfreude 
um Freude an der eigenen Berufung 
um Dankbarkeit für die Berufung der anderen 
 
Jesus, du guter Hirte, 
erwecke in allen Pfarrgemeinden 
Priester, Diakone, Ordensberufe, 
Missionare und engagierte Laien 
gemäß den Erfordernissen der ganzen Welt, 
die du liebst und retten willst. 
Schaffe unter uns das geistige Klima der ersten Christen, 
auf dass wir ein Abendmahlssaal des Gebetes sein können 
im liebenden Empfang des Heiligen Geistes und seiner Gaben. 
Stehe unseren Hirten bei und allen Menschen, 
die zum Dienst in der Kirche geweiht sind. 
Richte den Blick deiner Liebe auf die vielen bereitwilligen jungen Menschen 
und rufe sie in deine Nachfolge. 
Hilf ihnen zu verstehen, dass sie nur in dir sich selbst voll verwirklichen können. 

 
Lied: „Mir nach spricht Christus, unser Held“ – GL 461, 1+2 
 
Fürbitten  
Die Begegnung mit Jesus verändert Leben. Menschen erfahren, 
dass sie persönlich gemeint sind. Ihr Leben bekommt eine neue 
Richtung. Wir bitten ihn: 
 Du bist das endgültige Ja Gottes zu uns. 

Öffne die Herzen der Menschen, dass sie glauben können, von Gott 
angenommen zu sein. 
 
 In dir hat sich Gott von Ewigkeit her entschieden für diese Welt. 

Lass alle Menschen ihre Würde als Kinder Gottes erkennen. 
 
 In dir offenbart Gott den Ursprung und das Ziel unseres Lebens. 

Befreie uns von der Angst um uns selbst, die daran hindert, den 
Menschen zu dienen. 
 
 Du bist uns Freund und Bruder geworden. 

Gib uns die Bereitschaft, das Angebot deiner Liebe anzunehmen. 
 
 Du bist das Wort, das uns heilt und befreit. 

Befähige viele zum Dienst an der Weitergabe des Evangeliums. 
 
 Du bist das Brot, das gebrochen wurde, damit wir leben. 

Rufe Menschen, die uns das Brot des Lebens reichen. 
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 Dein Geist berührte im Pfingstsaal Frauen und Männer mit seinem Feuer. 

Erwecke in der Kirche die Glut des Glaubens und schenke ein neues 
Miteinander aller Berufenen. 
 
 Durch deinen Geist teilst du viele Gaben zur Auferbauung der Kirche aus. 

Stärke die Ordensleute in ihrer Berufung, Gemeinschaften im Geist des 
Evangeliums zu bilden. 
 
 Dein Geist weckt in den Herzen die Bereitschaft, dir zu folgen. 

Schenke jungen Menschen die Offenheit, diese Einladung anzunehmen. 
 
Gepriesen sei der Gott und Vater unseres Herrn Jesus Christus: 
Er hat uns mit allem Segen seines Geistes gesegnet durch die 
Gemeinschaft mit Christus im Himmel. Amen 

Lied: Mein Hirt ist Gott der Herr – GL 421 

Jahresgebet 2020 
Herr Jesus Christus, 
so vieles ist unsicher in unserer Welt, in der Kirche, in unserem Leben.  
Mit Sorge und Ungewissheit stehen wir vor der Zukunft. 
Du aber, Herr, rufst uns zu:  Habt keine 
Angst. Ich bin bei euch! 
 

Wir bitten dich: Stärke unsere 
Verbundenheit mit dir und lass uns immer 
tiefer zu dir finden.  
Rufe junge Menschen in deine Nachfolge, 
die als Priester und in der Vielfalt des 
geweihten Lebens deine frohe Botschaft 
verkünden und ihr Leben in deinen Dienst 
stellen.  
Hilf allen Gläubigen, ihre Berufung zu 
erkennen und anzunehmen, damit die 
Kirche immer mehr zu einem Ort wird, an 
dem die Menschen deine liebende 
Gegenwart erfahren. 
 

Gib uns Mut, uns dir zur Verfügung zu 
stellen, damit du durch uns Kirche und 
Welt mit deinem Geist erfüllen kannst.  
Stärke unser Vertrauen in deine Gegenwart, damit wir den Sprung in deine 
Nachfolge wagen und die anstehenden Herausforderungen bewältigen können. 
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Weil du uns nicht allein lässt, haben wir Grund zur Hoffnung.   
Du fängst uns auf, du weitest unsere Begrenzung und wirkst selbst durch unsere 
Schwachheit hindurch.  
Du stärkst uns auf dem Weg zur Heiligkeit und ermutigst uns, unsere Gaben zum 
Aufbau des Reiches Gottes einzusetzen. 
 

Lass uns auch daran Freude haben, was andere dazu beitragen und hilf uns, die 
unterschiedlichen Dienste und Fähigkeiten so wertzuschätzen, dass Einheit im 
Glauben wachsen kann. 
Denn du bist der Geber aller Gaben. Du rufst uns, dir zu folgen.  
Dir dürfen wir vertrauen. In deinen Armen wissen wir uns geborgen.  
Wer von dir gehalten wird, braucht keine Angst zu haben und kann hoffnungsvoll 
der Zukunft entgegengehen. 
 
Amen 
 
Michael Maas 
Bild: Gerhard Knell, Der Rekordversuch, Acrylgemälde, 2010 

 
Vater unser 
 
Lied: Ein Bote kommt, der Heil verheißt – GL 528 


