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4. Januar | Gebetstag Januar 0 Intention: Caritative Berufe
Wer die Gerechtigkeit tut, ist gerecht, wie Er gerecht ist

1. Februar | Gebetstag Februar 0 Intention: Priester
Jesus rief die Zwölf zu sich und sandte sie aus

2. Februar 0 Tag des gottgeweihten Lebens 
Seht, ich sende meinen Boten

Jahresgebet 2018 
»Suche Frieden«

1. März 0 Gebetstag März 0 Intention: Apostolatshelferinnen
Gesegnet der Mensch, der auf den Herrn vertraut

5. April | Gebetstag April 0 Intention: Eheleute, Eltern, Familien
Dafür sind wir Zeugen

22. April | Weltgebetstag um geistliche Berufungen
Suche Frieden

3. Mai 0 Gebetstag Mai 0 Intention: Gemeinde-/PastoralreferentInnen
Das Evangelium ist der Grund, auf dem ihr steht

31. Mai 0 Gebetstag Juni 0 Intention: Diakone
Alles, was der Herr gesagt hat, wollen wir tun

5. Juli | Gebetstag Juli 0 Intention: ReligionslehrerInnen
Geh und rede als Prophet zu meinem Volk 

2. August 0 Gebetstag August 0 Intention: Ordensleute
Da erging an mich das Wort des Herrn

6. September 0 Gebetstag September 0 Intention: Eremiten
Alles gehört euch; ihr aber gehört Christus, und Christus gehört Gott

4. Oktober 0 Gebetstag Oktober 0 Intention: Missionare
Ich aber will mich allein des Kreuzes Jesu Christi rühmen

1. November 0 Gebetstag November 0 Intention: Taufberufung
Wir heißen Kinder Gottes und wir sind es

6. Dezember 0 Gebetstag Dezember 0 Intention: junge Menschen
Hier bin ich, sende mich
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Gebetstag

4. JANUAR
EUCHARISTIEFEIER
DONNERSTAG DER WEIHNACHTSZEIT
Intention: Caritative Berufe

Wer die Gerechtigkeit tut, ist gerecht, wie Er gerecht ist. (1 Joh 3,7)

In den Tagen der Weihnachtszeit gibt es viele Menschen, die anderen et-
was Gutes tun.  Es wandern viele Geschenke hin und her. Die Sternsinger 
werden in diesen Tagen durch die Orte ziehen, den Segen bringen und 
für Kinder in Not sammeln.
Dadurch wird ausgedrückt, dass Menschen zusammengehören, eine 
Gemeinschaft bilden, aufeinander verwiesen sind. Wer den Nächsten 
im Blick hat, seine Situation wahrnimmt und diese, so gut es in seinen 
Kräften steht, zum Guten verändert, der tut Gerechtigkeit, wie sie im 
ersten Johannesbrief beschrieben ist. Tausende haben diesen Blick auf 
den Nächsten nicht nur in dieser besonderen Zeit, sondern das ganze 
Jahr über. Sie arbeiten in caritativen Berufen und setzen sich tagtäglich 
für Gerechtigkeit ein – dort, wo sie leben und wirken.
Nehmen wir den heutigen Gebetstag um geistliche Berufungen doch 
einmal zum Anlass, um „danke“ zu sagen für diesen Dienst. Und blicken 
wir dabei auch einmal auf unseren Alltag und fragen wir uns, wo wir 
selbst Nächstenliebe praktizieren können.
Bitten wir zudem den Herrn, dass er der Kirche genügend Berufungen 
für den Einsatz in den sozialen Berufen und im Dienst am Nächsten 
schenkt.

Herr Jesus Christus, 
du bist Mensch geworden, um Mensch unter Menschen zu sein.
Du hast die Macht des Bösen gebrochen.
Du hast uns deine Gerechtigkeit geschenkt als Gabe und Aufgabe.

Allmächtiger Gott,
zu unserem Heil
ist dein Sohn als Licht der Welt erschienen.
Lass dieses Licht in unseren Herzen aufstrahlen,
damit sich unser Leben von Tag zu Tag erneuert.
Darum bitten wir durch ihn, Jesus Christus.

Leitwort 

Einführung

Kyrie

Tagesgebet
MB 55 
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1 Joh 3,7–10
Joh 1,35–42

Herr Jesus Christus, du lädst alle ein, dir zu folgen. Voll 
Vertrauen bringen wir dir unsere Bitten und Anliegen: 

Für den Papst, die Bischöfe und für die Priester und Ordensleute, die 
deine Botschaft verkünden: Hilf ihnen, die Zeichen der Zeit zu erkennen 
und das Evangelium freudig zu verkünden.

 R Christus, unsere Gerechtigkeit. – Wir bitten dich, erhöre uns. 

Für alle, die sich für eine menschenfreundliche Gesellschaft einsetzen: 
Ermutige sie, nach deinen Weisungen zu leben. R

Für alle, die in caritativen Berufen tätig sind: Stärke sie in ihrer Aufgabe, 
so dass ihr Dienst immer mehr zu einem lebendigen Zeugnis der Frohen 
Botschaft wird. R

Für alle jungen Menschen: Schenke ihnen durch überzeugte Christen 
Halt, Orientierung und Wegweisung, damit sie hören, wozu du sie rufen 
willst. R 

Für alle, die sich für Gerechtigkeit und Frieden einsetzen: Lass sie muti-
ge Erbauer und Förderer einer besseren Welt sein. R

Barmherziger Gott, in der Menschwerdung deines Sohnes offen-
barst du deine Liebe. Lass uns dein Heil schauen. Dir sei die Ehre, 
heute, alle Tage und einmal in Ewigkeit. 

Lesung
Evangelium

Gesänge

Fürbitten

Zum Einzug
Antwortpsalm
Halleluja
Zur Gabenbereitung
Sanctus
Agnus Dei
Zum Dank
Zum Auszug

GL 485 – O Jesu Christe
GL 55,1 – Verse laut Lektionar
GL 174,8 – Vers laut Lektionar

GL 256,1+3 – Ich steh an deiner Krippe hier
GL 200 
GL 206

GL 252,1+4–6 – Gelobet seist du, Jesu Christ
GL 251,1+4 – Jauchzet, ihr Himmel                        

Egon Bierschenk, Erfurt

Januar
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Gebetstag

1. FEBRUAR
EUCHARISTIEFEIER
DONNERSTAG DER 4. WOCHE 
IM JAHRESKREIS 
Intention: Priester

Jesus rief die Zwölf zu sich und sandte sie aus. (vgl. Mk 6,7)

Jesus, so hören wir es gleich im Evangelium, mutet seinen Aposteln 
einiges zu. Nahezu nichts sollen sie mitnehmen, wenn sie in seinem 
Namen zu den Menschen gehen: kein Geld, kein zweites Hemd, ja nicht 
einmal eine Vorratstasche oder eine Tagesration Brot. Welch ein großes 
Vertrauen darauf, dass Gott für sie sorgen wird, müssen sie aufbringen. 
Zugleich mahnt Jesus sie auf diese Weise zu Bescheidenheit; und er rät 
ihnen zu Gelassenheit: an Orten, wo man nicht auf sie hören will, sollen 
sie einfach den Staub von den Füßen schütteln und weitergehen.
Am heutigen Gebetstag um geistliche Berufungen wollen wir besonders 
das Anliegen um Priesterberufungen vor Gott bringen und ihn darum 
bitten, dass er den Priestern auch heute Vertrauen, Bescheidenheit und 
Gelassenheit gibt, damit sie ihre Berufung mit Freude leben können.

Herr Jesus Christus,
du bist das Vorbild aller, die an dich glauben.
Du weckst die Sehnsucht, dir zu folgen.
Du schenkst Kraft zu Treue und Umkehr.
     
Allmächtiger Gott,
du sorgst für dein Volk
durch die Hirten, die du ihm gibst.
Erwecke in der Kirche
den Geist des Glaubens und der Bereitschaft
und berufe auch in unseren Tagen
Menschen, die dem Altar dienen
und die Frohe Botschaft
mit Festigkeit und Güte verkünden.
Darum bitten wir durch Jesus Christus.

1 Kön 2,1–4.10–12
Mk 6,7–13

Leitwort 

Einführung

Kyrie

Tagesgebet
MB 1057

Lesung
Evangelium
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Zu Gott, unserem Vater, der seinen Sohn zu uns sandte, damit wir 
ihm in Menschengestalt begegnen können, bitten wir vertrauens-
voll:

Für unsere Kirche: Schenke ihr Berufungen zum Dienst als Diakon 
und Priester, schenke ihr Männer und Frauen, die dir in der Vielfalt des 
geweihten Lebens nachfolgen, und junge Menschen, die sich mit ihren 
Begabungen beruflich in die Kirche einbringen.

 R Gott, unser Vater. – Wir bitten dich, erhöre uns. 

Für alle, die in unserem Bistum als Priester tätig sind: Lass sie den Gläu-
bigen Helfer und Vorbild sein und ihren Dienst in Verbundenheit mit 
dir ausüben. R

Für unsere Familien: Lass sie in allen Sorgen und im Streit immer neu 
zueinander finden und erkennen, dass du die Mitte ihres Miteinanders 
bist. Zeige ihnen Wege zur Versöhnung, wo sie sich voneinander ent-
fernt haben. R

Für alle Gläubigen, die gemeinsam mit den Priestern am Aufbau der 
Kirche wirken: Stärke ihr Miteinander in der Verkündigung des Evange-
liums. R

Für unsere Verstorbenen: Sei ihnen gnädig, vergelte ihnen alles Gute 
und nimm sie auf in deine göttliche Gegenwart. R

All diese ausgesprochenen Bitten und all diejenigen, die wir in un-
seren Herzen tragen, bringen wir vor dich durch Christus, unseren 
Herrn.

Gesänge

Fürbitten

Zum Einzug
Antwortpsalm
Halleluja
Zur Gabenbereitung
Sanctus
Agnus Dei
Zum Dank
Nach dem Segen

GL 251 – Jauchzet, ihr Himmel
GL 54,1+2 

GL 174,4 – Vers laut Lektionar
GL 184 – Herr, wir bringen in Brot und Wein

GL 197
GL 204

GL 384 – Hoch sei gepriesen unser Gott
GL 531 – Sagt an, wer ist doch diese

Miriam Hillebrecht, Köln

Februar
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Tag des gottgeweihten Lebens

2. FEBRUAR
EUCHARISTIEFEIER
FEST DER DARSTELLUNG DES HERRN – 
TAG DES GOTTGEWEIHTEN LEBENS

Seht, ich sende meinen Boten. (Mal 3,1)

Kerzen für die Prozession und die Fürbitten (Taufkerze etc., siehe nachfolgend)

40 Tage nach Weihnachten feiern wir das Fest der Darstellung des Herrn. 
Das Kind Jesus wird von Maria und Josef in den Tempel gebracht. Sie 
weihen Gott ihren erstgeborenen Sohn – im Wissen, dass dieses Kind 
ihnen nur für eine Weile anvertraut ist. Gott ist Ursprung und Ziel seines 
Lebens, letztlich das Ziel eines jeden Lebens.
Durch ihre Ganzhingabe weisen Frauen und Männer im Ordensleben 
und in den vielfältigen Formen des geweihten Lebens auf diesen „Besitz- 
anspruch“ Gottes hin. Sie erfahren sich als „von Gott ins Leben Gelieb-
te“ und antworten frei: „Herr, ich bin dein Eigentum, dir gehört mein 
Leben.“ Deshalb feiert die Kirche dieses Fest auch als Tag des gottgeweih-
ten Lebens. 
Als Getaufte sind wir alle Gottes Eigentum. Wir gehören zu Christus. 
Das Licht seiner Gegenwart erleuchtet unser Leben. In Dankbarkeit für 
das Geschenk des Glaubens lasst uns nun mit brennenden Kerzen die 
Lichterprozession begehen. 

Lasset uns beten.
Gott, du Quell und Ursprung allen Lichtes,
du hast am heutigen Tag
dem greisen Simeon Christus geoffenbart
als das Licht zur Erleuchtung der Heiden.
Segne + die Kerzen,
die wir in unseren Händen tragen
und zu deinem Lob entzünden.
Führe uns auf dem Weg des Glaubens und der Liebe
zu jenem Licht, das nie erlöschen wird.
Darum bitten wir durch Christus, unseren Herrn.

Leitwort 

Vorbereitung

Einführung

Segnung 
der Kerzen 

MB 620
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Kehrvers: GL 95 – Du Licht vom Lichte
Zwischenverse dazu z.B. in „God for you(th)“, Nr. 358
alternativ: GL 633, 9   

Allmächtiger, ewiger Gott,
dein eingeborener Sohn
hat unsere menschliche Natur angenommen
und wurde am heutigen Tag im Tempel dargestellt.
Läutere unser Leben und Denken,
damit wir mit reinem Herzen vor dein Antlitz treten.
Darum bitten wir durch Jesus Christus.

Mal 3,1–4 
Lk 2,22–40

Die Kerzen werden an der Osterkerze entzündet. Nach Möglichkeit lesen die 

entsprechenden Personen (z. B. Taufeltern, Kommunionkind, Ehefrau/-mann, 

Priester, Ordenschrist) die jeweilige Fürbitte.

Mit den verschiedenen Kerzen, die uns auf unserem Glaubensweg 
begleiten, bringen wir heute unsere Bitten mit Dank vor Gott:

Wir zünden eine Taufkerze an und danken für das Geschenk des 
Glaubens. 
Erneuere in allen Getauften das Feuer deiner Liebe. Durchdringe alle, die 
sich auf die Taufe vorbereiten, mit dem Licht deines Geistes.

 R  Christus, du Licht der Welt. – Wir bitten dich, erhöre uns.

Wir zünden eine Kommunionkerze an und danken für das Brot des 
Lebens, das uns in der Eucharistie geschenkt wird. 
Segne die Kommunionkinder dieses Jahres mit ihren Familien. Lass sie 
dich immer mehr erkennen. R

Wir zünden eine Hochzeitskerze an und danken für deine Liebe, die in 
der Gemeinschaft von Mann und Frau sichtbar wird. 
Entzünde in den Eheleuten jeden Tag neu die Flamme der Liebe. Lass 
alle, deren Liebe erkalten will, zur Liebe und Treue zurückfinden. R

Wir zünden eine Altarkerze  an (alternativ, sofern vorhanden: Primizkerze) 
und danken für alle Priester und Diakone, die als deine Boten das Evan-
gelium heute verkünden. 

Tagesgebet 
MB 623

zur Prozession

Lesung
Evangelium

Fürbitten

2. Februar
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Gesänge Zum Einzug
Gloria
Antwortpsalm
Halleluja
Zur Gabenbereitung
Sanctus 
Agnus 
Zum Dank 
Nach dem Segen

GL 374 – Volk Gottes, zünde Lichter an
GL 172 

GL 52,1 – Verse laut Lektionar
GL 175,3 – Vers laut Lektionar

GL 435 – Herr, ich bin dein Eigentum
GL 193
GL 208

GL 372 – Morgenstern der finstern Nacht 
GL 528,1–3 – Ein Bote kommt

Sr. Marika Wippenbeck, Schwester vom Hl. Kreuz, Passau

Stärke sie mit dem Licht deiner Gegenwart. Lass sie in ihrem Wirken 
Erfüllung finden. R

Wir zünden eine Gebetskerze an (am Gebetskerzenständer vor der Gottes-

mutter/den Heiligen; alternativ, sofern vorhanden: Profess-Kerze) und danken 
für das Glaubenszeugnis von Frauen und Männern im Ordensleben und 
in den vielfältigen Formen des geweihten Lebens. 
Erhalte in ihnen die Freude an ihrer Berufung. Erleuchte die suchenden 
jungen Menschen, dass sie deinen Ruf erkennen. R

Wir zünden eine Sterbekerze an und danken für das Licht der Hoff-
nung, das uns die Auferstehung Jesu schenkt.
Sei den Sterbenden nahe. Führe sie in dein ewiges Licht. R

Herr Jesus Christus, du begleitest uns auf unserem Lebensweg. Wir 
dürfen deine Zeugen sein. Dir sei Dank und Ehre, heute und bis in 
Ewigkeit. 

Die Liedangaben beziehen sich neben dem Gotteslob auf: „God for you(th). Das Bene-

diktbeurer Liederbuch.“ Don Bosco Verlag, München

Tag des gottgeweihten Lebens 



9

Jahresgebet 2018

Suche Frieden

Herr Jesus Christus, 

wir tragen eine tiefe Sehnsucht in uns: nach einer Welt, in der wir in 

Frieden und Gerechtigkeit leben können; nach einer Kirche, in der wir im 

Glauben gestärkt werden und in den Sakramenten deine liebende Nähe 

erfahren; nach Beziehungen, die uns tragen, stützen und in schweren 

Zeiten Halt geben.

In allen Sorgen und Nöten übersehen wir oft, dass du schon mitten unter uns 

bist; dass du uns mit deiner Liebe durchdringen und in deine Nachfolge rufen 

willst, damit wir inneren Frieden finden und zu Friedensstiftern werden.

Hilf uns, dich zu erkennen und deine Stimme zu hören. Zeige uns, wie 

wir Hoffnung schenken können. Ermutige uns, deine Frohe Botschaft zu 

verkünden und unsere Talente und Gaben in deinen Dienst zu stellen. Gib 

uns die Kraft, uns für den Frieden einzusetzen und in Welt und Kirche 

Versöhnung zu stiften.

Dabei dürfen wir gewiss sein, dass du alle Wege mit uns gehst. Im Kreuz hast du 

Hass und Gewalt durch deine Liebe überwunden. In deiner Hingabe schenkst du 

uns Hoffnung, wenn wir an Grenzen stoßen und keine Perspektive mehr sehen. 

Lass uns darauf vertrauen, dass du Friede und Heil schenken kannst. 

Festige unsere Treue im Gebet und bestärke uns darin, auch für andere zu 

beten, die nach deinem Willen handeln und auf dem Weg ihrer Berufung 

Frieden finden wollen.  

So bitten wir dich: Sende auch heute Arbeiter in deinen Weinberg, die in unserer 

Welt für deinen Frieden wirken. Rufe junge Menschen, die als Priester, in der 

Vielfalt des geweihten Lebens oder in den zahlreichen kirchlichen Berufen das 

Evangelium bezeugen, und zeige uns, welchen Beitrag wir in deiner Nachfolge 

leisten können.

Herr Jesus Christus, Friedensfürst, du lässt uns nicht allein, du bist mitten 

unter uns gegenwärtig  und stärkst uns für unseren Auftrag. Dir sei Ehre 

und Lob in Ewigkeit. 

Amen.
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Gebetstag

1. MÄRZ
EUCHARISTIEFEIER
DONNERSTAG DER 2. FASTENWOCHE
Intention: Apostolatshelferinnen

Gesegnet der Mensch, der auf den Herrn vertraut. (Jer 17,7)

Die geistlichen und pastoralen Berufungen in der Kirche sind vielfältig 
und umfassen nicht nur Priester- und Ordensberufe. Unter die nicht so 
bekannten Berufungen fällt auch die der Apostolatshelferin, die heute 
im Mittelpunkt des monatlichen Gebetstages um geistliche Berufungen 
steht. 
Apostolatshelferinnen folgen ihrer Sendung, ihrem Apostolat, ohne nach 
außen durch ein Ordenskleid oder die Zugehörigkeit zu einer klöster-
lichen Gemeinschaft sichtbar zu sein. In ihrem ganz normalen Alltag 
und Beruf versuchen sie, die Liebe Gottes zu den Menschen sichtbar und 
spürbar werden zu lassen, angetrieben von Gottes Geist und dem Evange-
lium Jesu. 
Das Reich Gottes wächst dort, wo Menschen Gottes Ruf Vertrauen schen-
ken. Wer sich derart auf Gott verlässt, der kann Zeugin und Zeuge eines 
besonderen Wunders werden, nämlich des eigenen Wachsens und Blü-
hens in Gott. Der Prophet Jeremia gebraucht dafür das Bild des immer-
grünen Baumes. 
Schauen wir auf unser eigenes Leben: Was blüht gerade? Was wächst im 
Vertrauen auf Gott? Was nährt mich im Glauben, so dass ich mich in Kir-
che und Welt einsetzen kann?
Bitten wir Gott, dass er das Wirken der Apostolatshelferinnen segne und 
dass jede und jeder von uns Gottes Wort zum Blühen und Grünen bringe. 

Herr Jesus Christus, 
wer auf dich vertraut, ist niemals verlassen.
Wer auf dein Wort hört, ist beschenkt mit deiner Nähe.
Wer sich auf deine Liebe einlässt, erfährt das Wunder der Versöhnung.

Heiliger Gott,
du liebst die Unschuld
und schenkst sie dem Sünder zurück,
der reumütig zu dir heimkehrt.
Wende unser Herz zu dir

Leitwort 

Einführung

Kyrie

Tagesgebet
MB 99 
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und schenke uns neuen Eifer im Heiligen Geist,
damit wir im Glauben standhaft bleiben
und stets bereit sind, das Gute zu tun.
Darum bitten wir durch Jesus Christus.

Jer 17,5–10
Lk 16,19–31

Herr, unser Gott, du machst uns zu Boten deines Erbarmens. 
Wir bitten dich:

Für die Priester und Ordensleute: dass es ihnen gelingt, die Liebe Gottes 
unter den Menschen zu verkünden.

 R Du Gott des Lebens. – Wir bitten dich, erhöre uns. 

Für alle Gläubigen: dass sie sich vom Evangelium Jesu inspirieren und 
leiten lassen.

Für die jungen Menschen: dass sie im Blick darauf, wie sie ihr Leben 
gestalten wollen, auch nach dir fragen und nach Wegen suchen, dir zu 
folgen.

Für die Apostolatshelferinnen, die sich in deinen Dienst gestellt haben: 
dass sie in ihrem Alltag immer mehr zu Zeuginnen deiner Güte und 
Menschenfreundlichkeit werden.

Für alle, die sich in diesen Tagen der österlichen Bußzeit nach Frieden, 
Versöhnung und Erneuerung im Glauben sehnen: dass sie durch den 
Verzicht dir näherkommen.

Für unsere Verstorbenen, die ihr Vertrauen auf dich gesetzt und ewiges 
Leben erhofft haben: dass sie nun schauen dürfen, was sie in ihrem Leben 
geglaubt haben.

Denn du, Gott, lässt keinen im Stich, der auf dich hofft und in 
deiner Liebe verwurzelt ist. Erhöre unsere Bitten durch Christus, 
unseren Bruder und Herrn. 

Lesung
Evangelium

Fürbitten

März

GesängeZum Einzug
Antwortpsalm
Ruf vor dem Evangelium
Zur Gabenbereitung
Sanctus
Zum Dank

GL 275 – Selig, wem Christus ...
GL 31,1 – Verse laut Lektionar

GL 176,4 – Vers laut Lektionar 
GL 460 – Wer leben will wie Gott ...

GL 194
GL 446 – Lass uns in deinem Namen, Herr

Dr. Andreas Rohde, Paderborn
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Gebetstag

5. APRIL
EUCHARISTIEFEIER
DONNERSTAG DER OSTEROKTAV
Intention: Eheleute/Eltern/Familien

Dafür sind wir Zeugen. (Apg 3,15)

Es ist ein starkes Zeugnis für Gottes Liebe, wenn Eltern ganz selbstver-
ständlich für ihre Kinder da sind. Es ist ein starkes Zeugnis für Gottes 
Treue, wenn Eheleute immer wieder ihre Liebe zueinander entdecken. 
Es ist ein starkes Zeugnis für Gottes Güte, wenn Geschwister lernen, 
miteinander zu teilen. Es ist ein starkes Zeugnis für das Leben und 
die Auferstehung, wenn in der Familie Vergebung erfahren wird und 
Schwierigkeiten überwunden werden. 
In der Familie können Vertrauen und Mut zum Engagement grund-
gelegt werden. Eltern sind die ersten Zeugen für ihre Kinder und sie 
bezeugen einander gegenseitig, was sie trägt. Eheleute, Eltern, Familien 
brauchen die Unterstützung von Gesellschaft und Kirche, damit sie ihrer 
Berufung gerecht werden können. Für sie beten wir heute in besonderer 
Weise.

Herr Jesus Christus,
du bist Mensch geworden in einer gewöhnlichen Familie.
Du hast dich Frauen, Männern und Kindern gleichermaßen zugewandt.
Du hast gesagt: Wer den Willen Gottes tut, der ist mir Bruder, Schwester 
und Mutter.

Gott und Vater,
du hast die vielen Völker
im Bekenntnis deines Namens geeint.
Gib, dass alle,
die aus dem Wasser der Taufe wiedergeboren sind,
eins werden im Glauben und in Werken der Liebe.
Darum bitten wir durch Jesus Christus.

Apg 3,11–26
Lk 24,35–48

Leitwort 

Einführung

Kyrie

Tagesgebet
MB 139 

Lesung
Evangelium
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Herr Jesus Christus, du hast die Liebe des Vaters bis in den Tod 
hinein bezeugt. Dich bitten wir voll Vertrauen:

Für die Eheleute: dass sie stark werden in der Liebe und alles Gute, das 
aus der Liebe kommt, ausstrahlen und weitergeben.

 R Herr Jesus Christus, du treuer Zeuge der Liebe Gottes. 
 – Wir bitten dich, erhöre uns.

Für die Eltern: dass sie ihren Kindern Geborgenheit schenken und sie im 
Glauben erziehen. R

Für unsere Gemeinden: dass sie offen sind für die Bedürfnisse der Fami-
lien. R

Für diejenigen Familien, die auseinander gebrochen sind: dass die unter 
der Trennung leidenden Kinder und die enttäuschten Ehepartner Ver-
ständnis und Unterstützung finden. R

Für die Priester und Ordensleute: dass sie, beschenkt von dir, frei sind 
zum Dienst an den Menschen. R

Für die jungen Menschen: dass sie ihren Weg in die Nachfolge finden, in 
Ehe und Familie, in Ehelosigkeit um des Reiches Gottes willen, in einer 
geistlichen Gemeinschaft. R

Gott, unser Vater, nichts ist verloren von dem, was Menschen an 
Liebe bezeugt haben. Du lässt es Frucht bringen, selbst wenn wir 
es noch nicht sehen. Dafür danken wir dir heute und in Ewigkeit.

Fürbitten

April

GesängeZum Einzug
Gloria
Antwortpsalm
Halleluja
Zur Gabenbereitung
Sanctus 
Agnus Dei 
Zum Dank
Nach dem Segen

GL 329 – Das ist der Tag, den Gott gemacht
GL 169

GL 33,1 – Verse laut Lektionar
GL 66,2 – Vers laut Lektionar

GL 184 – Herr, wir bringen in Brot und Wein
GL 198 
GL 202 

GL 216 – Im Frieden dein, o Herre mein
GL 525 – Freu dich, du Himmelskönigin

Sr. Maria Uttenreuther OSF, Bamberg
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Weltgebetstag um geistliche Berufungen

22. APRIL
EUCHARISTIEFEIER
4. SONNTAG DER OSTERZEIT – 
WELTGEBETSTAG UM GEISTLICHE 
BERUFUNGEN  

Suche Frieden

„Suche Frieden“ – das Leitwort des diesjährigen Weltgebetstages um 
geistliche Berufungen könnte die Maxime jedes Christen schlechthin 
sein. „Suche Frieden“ – in deiner Beziehung zu dir selbst, in deiner Bezie-
hung zu deinen Nächsten und in deiner Beziehung zu Gott. Aus dieser 
dreifachen Suche nach Frieden kann dann Zufriedenheit und Gelassen-
heit erwachsen. Die Frucht einer solchen Suche nach Frieden sind Men-
schen, die Brücken bauen und versöhnen, die andere annehmen können, 
weil sie mit sich selbst im Reinen sind. Es sind Menschen, die sich von 
Gott bewegen und in ihrem Leben führen lassen. 
„Suche Frieden“: Indem wir diese Aufgabe annehmen, kann sich für 
jeden von uns der Ruf in die Nachfolge verwirklichen – für jeden ganz 
persönlich und damit in all den verschiedenen Formen der Nachfolge, die 
Gott schenkt.

Herr Jesus Christus,
du bist der gute Hirt.
Du kennst uns, weil wir die Deinen sind.
Du rufst uns, dir zu folgen.

Allmächtiger, ewiger Gott,
dein Sohn ist der Kirche siegreich vorausgegangen
als der Gute Hirt.
Geleite auch die Herde,
für die er sein Leben dahingab,
aus aller Not zur ewigen Freude.
Darum bitten wir durch ihn, Jesus Christus.

Apg 4,8–12
1 Joh,3,1–2
Joh 10,11–18

Leitwort 

Einführung

Kyrie

Tagesgebet
MB 161

1. Lesung
2. Lesung

Evangelium
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„Ich bin der gute Hirt; ich kenne die Meinen und die Meinen ken-
nen mich“ (Joh 10,14) – im Vertrauen auf diese Zusage Jesu Christi 
beten wir voll Vertrauen:

Für alle Priester, die heute in der Nachfolge des Guten Hirten stehen.

 R Sende aus deinen Geist und das Antlitz der Erde wird neu 
 (auch gesungen: GL 312,2).

Für alle jungen Menschen, die sich die Frage stellen, wie sie ihr Leben 
gestalten und welche Entscheidungen sie für ihr Leben treffen sollen. R

Für alle, die sich als lebendige Steine um den Aufbau des Reiches Gottes 
mühen. R

Für alle, die sich für den Frieden einsetzen und die sich um friedliche 
Lösungen von Konflikten bemühen. R

Für alle, die sich nach innerem Frieden sehnen und auf der Suche nach 
dir sind. R

Für alle, die vor lauter Schmerz, Hunger oder Angst keinen Frieden fin-
den können. R

Herr Jesus Christus, du kennst uns durch und durch und bist uns 
auch im Leiden nahe. Lass deine Liebe zur Welt offenbar werden, 
heute und in Ewigkeit.

Eine Predigtanregung finden Sie unter www.berufung.org/material/weltgebetstag

Gesänge

Fürbitten

Zum Einzug
Gloria 
Antwortpsalm
Halleluja
Zur Gabenbereitung
Sanctus
Agnus Dei
Zum Dank
Nach dem Segen

GL 140 – Kommt herbei, singt dem Herrn
GL 167 

GL 66,1 – Verse laut Lektionar
GL 175,2– Vers laut Lektionar
GL 189 – Siehe, wir kommen 

GL 200
GL 207

GL 216 – Im Frieden dein, o Herre mein
GL 472 – Manchmal feiern wir mitten im Tag

Dr. Jörg Kohr, Tübingen

22. April
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Gebetstag

3. MAI
EUCHARISTIEFEIER
HEILIGE PHILIPPUS UND JAKOBUS 
APOSTEL 
Intention: Gemeinde-/PastoralreferentInnen

Das Evangelium ist der Grund, auf dem ihr steht. (vgl. 1 Kor 15,1)

Voller Freude dürfen wir heute das Fest zweier Vertrauter des Herrn 
feiern: der beiden Apostel Philippus und Jakobus. Sie haben sich Jesus 
Christus ganz zur Verfügung gestellt und ihren Alltag im Vertrauen auf 
ihn gestaltet, so dass sie ein Wort aus der heutigen Lesung mit Leben 
erfüllt haben: „Das Evangelium ist der Grund, auf dem ihr steht.“ (vgl. 1 
Kor 15,1) 
Es könnte kaum passender sein, als dass wir am Festtag dieser beiden 
Apostel auch den Gebetstag um geistliche Berufungen begehen.  
Voller Dankbarkeit für alle, die seit den Anfängen des Christentums das 
Evangelium weitergetragen haben, wollen wir Gott um authentische 
Verkünder der Frohen Botschaft für die Zukunft der Kirche bitten. Dabei 
denken wir in unserem Gebet heute vor allem an die vielen Gemeinde- 
und Pastoralreferentinnen und -referenten, die für das Reich Gottes 
leben und wirken. Gott möge sie in ihrem Dienst stärken und auch künf-
tig Frauen und Männer auf diesen Weg der Nachfolge führen. 

Herr Jesus Christus,
du bist der Weg, die Wahrheit und das Leben.
Du zeigst uns den Vater.
Du sorgst für deine Kirche.

Gütiger Gott,
wir feiern heute das Fest
deiner Apostel Philippus und Jakobus,
die für Christus ihr Blut vergossen haben.
Schenke auch uns Gemeinschaft mit deinem Sohn
in seinem Leiden und seiner Auferstehung,
damit wir in ewiger Freude
dein Angesicht schauen dürfen.
Darum bitten wir durch Jesus Christus.  

Leitwort 

Einführung

Kyrie

Tagesgebet
MB 669
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1 Kor 15,1–8
Joh 14,6–14

Herr Jesus Christus, im Evangelium haben wir dein Mut machen-
des Wort gehört: „Wenn ihr mich um etwas in meinem Namen bit-
tet, werde ich es tun.“ (vgl. Joh 14,13) Daher vertrauen wir dir gerne 
unsere Anliegen an:

In deinem Namen bitten wir um den Heiligen Geist für die Bischöfe, die 
du als Nachfolger der Apostel erwählt hast. 

 R Erhöre uns, o Herr.

In deinem Namen bitten wir um Treue und Hingabe aller Priester, denen 
du die Sakramente anvertraut hast. R

In deinem Namen bitten wir um viele junge Männer, die sich heute dei-
nem Ruf zum Dienst als Priester öffnen. R

In deinem Namen bitten wir um den Fortbestand unserer Klöster und 
Ordensgemeinschaften. R

In deinem Namen bitten wir um viele Früchte des Wirkens der Gemeinde- 
und Pastoralreferentinnen und -referenten. R

In deinem Namen bitten wir um mutige Entschiedenheit für alle  
Jugendlichen, die zögernd den Weg der Nachfolge gehen. R

Herr Jesus Christus, die Anrufung deines Namens gibt uns Mut 
und Zuversicht. Dafür danken wir dir heute und in Ewigkeit. 

Lesung
Evangelium

Gesänge

Fürbitten

Zum Einzug
Gloria
Antwortgesang
Halleluja
Zur Gabenbereitung 
Sanctus
Agnus Dei
Zum Dank
Mariengruß

GL 148 – Komm her, freu dich mit uns
GL 413

GL 35,1 – Verse laut Lektionar
GL 174,4 – Vers laut Lektionar

GL 188 – Nimm, o Gott, die Gaben 
GL 195
GL 207

GL 456 – Herr, du bist mein Leben
GL 536 – Gegrüßet seist du, Königin

Daniela Graf, Eichstätt

Mai
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Gebetstag

31. MAI
EUCHARISTIEFEIER
FRONLEICHNAM – HOCHFEST DES 
LEIBES UND BLUTES CHRISTI
Intention: Diakone

Alles, was der Herr gesagt hat, wollen wir tun. (Ex 24,3) 

Wir müssen heutzutage ganz verschiedene Rollen in uns vereinen und 
dem Anspruch gerecht werden, vieles gleichzeitig machen zu können. 
Schnelligkeit und Perfektion stehen im Mittelpunkt eines hektischen 
Alltags, der oft fremdbestimmt ist.
Einen anderen Blick eröffnet uns das Fronleichnamsfest. Es führt uns die 
Gegenwart Gottes im Brot und im Wein vor Augen und lässt uns inne-
halten. 
Aus welcher Kraftquelle leben wir? Aus welcher Quelle schöpfen wir 
unsere Kraft? Welchen göttlichen Anrufungen wollen wir folgen und auf 
welches Wort wollen wir hören?
Am Gebetstag um geistliche Berufungen beten wir heute um und 
für Diakone. Ihr Auftrag ist es, die Sorgen und Nöte der Menschen in 
unseren Gemeinden zur Sprache zu bringen. Zugleich sind sie in der 
Liturgie sichtbar. Darin wird deutlich: Das „Brot des Lebens“, das wir in 
jeder Eucharistiefeier empfangen und am heutigen Festtag besonders 
ehren, will nicht nur geglaubt, sondern im Dienst an den Nächsten auch 
bezeugt werden.

Herr Jesus Christus,
du versammelst uns um deinen Tisch.
Du gibst dich uns als Speise zur Stärkung auf unserem Lebensweg.
Du rufst in den Dienst am Wort und am Sakrament des Altares.

Herr Jesus Christus,
im wunderbaren Sakrament des Altares
hast du uns das Gedächtnis deines Leidens
und deiner Auferstehung hinterlassen.
Gib uns die Gnade, die heiligen Geheimnisse
deines Leibes und Blutes so zu verehren,
dass uns die Frucht der Erlösung zuteil wird.
Der du in der Einheit des Heiligen Geistes

Leitwort 

Einführung

Kyrie

Tagesgebet
MB 255
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Juni

mit Gott dem Vater
lebst und herrschst in alle Ewigkeit.

Ex 24,3–8
Hebr 9,11–15 
Mk 14,12–16.22–26

Herr Jesus Christus, in deinem heiligen Leib und in deinem heili-
gen Blut bist du auch heute unter uns Menschen gegenwärtig. Zu 
dir rufen wir:

Für alle Priester, denen die Feier der heiligen Geheimnisse anvertraut ist: 
um deinen Beistand für ihr Wirken.

 R  Jesus Christus, Brot des Lebens. – Wir bitten dich, erhöre uns.

Für alle, die auf dem Weg in einen geistlichen oder pastoralen Dienst 
sind: um eine große Liebe zur Heiligen Eucharistie. R

Für alle, denen die Begleitung junger Menschen anvertraut ist: um die 
Kraft, durch ihr Leben ein gutes Vorbild geben zu können. R

Für die Diakone, die das Wort Gottes verkünden und sich von den Sor-
gen der Menschen bewegen lassen: um Fruchtbarkeit in ihrem Tun und 
um ein offenes Herz  für die Nöte der Welt. R

Für alle, in deren Herzen Hass regiert: um die Bereitschaft zur Umkehr, 
zu Versöhnung und Frieden. R

Dich dürfen wir in die Welt hineintragen und bezeugen. Du bist 
vertraut mit unserem Hunger nach Leben und unserem Wunsch 
nach Frieden und Gerechtigkeit. Dich preisen wir jetzt und in 
Ewigkeit.

1. Lesung
2. Lesung
Evangelium

Fürbitten

GesängeZum Einzug
Gloria
Antwortgesang 
Halleluja
Zur Gabenbereitung
Sanctus
Agnus Dei 
Zum Dank
Nach dem Segen 

GL 498 – Das Heil der Welt, Herr Jesus Christ
GL 170

GL 78,1 – Verse laut Lektionar 
GL 174,7 – Vers laut Lektionar 

GL 282 – Beim letzten Abendmahle
GL 195
GL 204 

GL 497 – Gottheit tief verborgen
GL 213 – O heilge Seelenspeise 

Ulrich Kotzur, Berlin
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Gebetstag

5. JULI
EUCHARISTIEFEIER
DONNERSTAG DER 13. WOCHE 
IM JAHRESKREIS
Intention: ReligionslehrerInnen

Geh und rede als Prophet zu meinem Volk! (Am 7,15)

Gottes Wort verkünden – das ist gefährlich. Gerade dann, wenn dieses 
Wort unbequem ist und sich gegen bestehende Verhältnisse und allge-
meine Meinungen richtet, ist mit Ablehnung zu rechnen. Wer Gottes 
Wort verkündet und in seinem Namen Missstände beklagt, wird oft 
nicht für voll genommen, oder es wird ihm gesagt, er solle sich bitte 
raushalten und sich um seine eigene Sache kümmern.
Genauso erging es dem Propheten Amos im 8. Jahrhundert vor Christus. 
Im Namen Gottes verurteilte er Ungerechtigkeit, Heuchelei und Über-
heblichkeit der Oberschicht. Er selbst ist sich völlig im Klaren darüber, 
dass er dafür angefeindet und nicht ernst genommen wird.
Am heutigen Gebetstag um geistliche Berufungen möchten wir den 
Dienst der Religionslehrerinnen und -lehrer in den Blick nehmen, deren 
Aufgabe immer komplexer wird. Viele erwarten von ihnen, dass sie 
mangelndes Glaubenswissen beseitigen und die im Elternhaus fehlende 
religiöse Sozialisation ausgleichen. Gleichzeitig wird ihr Unterrichtsfach 
von vielen als „spekulativ“ abgetan. Unter dieser Herausforderung leis-
ten sie einen unverzichtbaren Dienst in der Verkündigung des Glaubens 
und geben jungen Menschen darin Orientierung. 
Schließen wir die Religionslehrerinnen und -lehrer in unser Gebet ein, 
damit sie auch weiterhin die Kraft haben, Gottes Wort, manchmal auch 
unbequem wie der Prophet Amos, in die Welt zu tragen.

Herr Jesus Christus,
deine Weisung ist vollkommen.
Dein Gebot öffnet die Augen.
Dein Gesetz erfreut das Herz.

Gott unser Vater.
Bedrückt vom Elend unserer Zeit,
kommen wir zu dir.
Sieh auf die Not und Hilflosigkeit so vieler Menschen.

Leitwort 

Einführung

Kyrie

Tagesgebet
MB 310, 

Nr. 16
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Juli

Lass sie an ihrem Schicksal nicht zerbrechen.
Stärke unter uns
das Bewusstsein der Verantwortung füreinander,
damit wir anfangen,
brüderlich zu teilen und einander beizustehn.
Darum bitten wir durch Jesus Christus.

Am 7,10–17
Mt 9,1–8

„Geh und rede zu meinem Volk!“ – So wie der Prophet Amos sind 
auch wir dazu berufen, das Wort Gottes zu verkündigen. Und wie 
er dürfen auch wir uns im Gebet dafür stärken lassen:

Für alle Priester, Diakone, Ordensleute sowie Frauen und Männer in den 
pastoralen Berufen: Stärke und ermutige sie in ihrem Verkündigungs-
dienst, besonders dann, wenn sie auf Ablehnung stoßen.

 R Herr, höre unser Gebet.

Für die jungen Menschen, die auf der Suche nach ihrer Berufung sind: 
Hilf ihnen, zu erkennen, auf welche Weise sie das Wort Gottes in unserer 
Zeit verkünden können. R

Für alle Religionslehrerinnen und -lehrer: Schenke ihnen Geduld, Mut 
und Ideenreichtum für ihre Aufgaben.  R

Für uns alle, die wir durch die Taufe zu Propheten berufen sind: Hilf uns 
dabei, mutig und kraftvoll gegen Ungerechtigkeit vorzugehen, und lass 
uns unserer Berufung treu bleiben.  R

Für die Verstorbenen: Erfülle an ihnen, was du verheißen hast: den end-
gültigen Sieg über den Tod.  R

Du, Gott, bist die Liebe. Du erhörst unsere Bitten, die wir hier 
ausgesprochen haben und die wir still in unseren Herzen tragen. 
Dafür danken wir dir durch Christus, unseren Herrn.

Lesung
Evangelium

Fürbitten

Zum Einzug
Antwortgesang
Halleluja
Zur Gabenbereitung
Sanctus
Agnus Dei
Zum Dank

GL 144 – Nun jauchzt dem Herren, alle Welt
GL 454 – Verse laut Lektionar
GL 175,3 – Vers laut Lektionar

GL 187 – Wir weihn der Erde Gaben
GL 196
GL 206

GL 489 – Lasst uns loben, freudig loben

Michael Franke, Osnabrück

Gesänge
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Gebetstag

Kyrie

Tagesgebet
MB 276 

2. AUGUST
EUCHARISTIEFEIER
DONNERSTAG DER 17. WOCHE 
IM JAHRESKREIS
Intention: Ordensleute

Da erging an mich das Wort des Herrn. (Jer 18,5)

Beide Lesungen, die wir heute aus der Heiligen Schrift hören werden, 
erschrecken.
Da geht es zum einen um den Propheten Jeremia, der von Gott zu einem 
Töpfer, geschickt wird – nur um ihm vor Augen zu führen, dass er, Gott, 
in der Lage ist, die Geschicke des Volkes Israels und damit letztlich der 
ganzen Welt beliebig zu formen. Und da hören wir zum anderen aus 
dem Mund Jesu von der unbequemen Erkenntnis, dass Gott einmal als 
Richter vor uns stehen und Böse von Gerechten scheiden wird. 
Beide Lesungen zeugen von der Macht Gottes. Als Christen wissen wir, 
dass Gott seine Macht allerdings nicht missbraucht, dass er ein uns 
zugeneigter Gott ist, der uns in die Nachfolge seines Sohnes ruft und auf 
unsere Antwort hofft.
Eine radikale Antwort auf diesen Ruf Gottes geben die Ordensleute in 
ihrem gelebten Versprechen gemäß den evangelischen Räten. Das Wort 
„radikal“ stammt vom lateinischen Wort für Wurzel: „radix“. Das Ant-
wortgeben der Ordensleute ist somit in einem mehrfachen Sinne radikal. 
Es ist eine Antwort im Wissen um die Wurzel ihres Lebens: Gott, der die 
Macht hat, Leben zu schenken und zu formen, trägt sie. So können sie 
ganz für ihn und die Menschen da sein. 

Herr Jesus Christus,
du verkündest uns das Reich Gottes.
Du rufst uns in deine Nachfolge.
Du schenkst uns das ewige Leben.

Gott, unser Vater,
alles Gute kommt allein von dir.
Schenke uns deinen Geist,
damit wir erkennen, was recht ist,
und es mit deiner Hilfe auch tun.
Darum bitten wir durch Jesus Christus.

Leitwort 

Einführung
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Lesung
Evangelium

Gesänge

Fürbitten

August

Jer 18,1–6
Mt 13,47–52

In der Berufung der Propheten und im Wirken Jesu wird deutlich, 
dass du, Gott, unsere Nähe suchst und wir dir am Herzen liegen. 
Im Vertrauen darauf, dass du dich uns immer wieder zuwenden 
wirst, kommen wir mit unseren Bitten zu dir:

Wir sind dankbar für die Vielfalt, in der uns Frauen und Männer in den 
Orden und in den Gemeinschaften des geweihten Lebens Zeugnis von 
Gottes Zuwendung geben. Wir bitten dich: Sende deinen Geist aus, da-
mit wir auch heute mit Freude und Kreativität Wege zu dir suchen. 

 R Starker Gott. – Wir bitten dich, erhöre uns.

Wir sind dankbar dafür, dass du auch heute Männer in deinen Dienst als 
Priester rufst. Wir bitten dich: Bestärke durch das Wirken der Priester  
die Gemeinschaft der Glaubenden, damit sie in der Feier der Sakramente 
deine Nähe spürt. R

Wir sind dankbar dafür, dass du uns in unserem Leben begleitest und 
uns nicht fallen lässt. Wir bitten dich: Steh den Schwachen und Kranken 
bei, damit sie ihr Leid tragen können. R

Wir sind dankbar für die jungen Menschen, die sich in der Kirche behei-
matet fühlen. Wir bitten dich: Hilf uns allen, damit wir das Miteinander 
der Generationen in unserer Kirche in guter Weise gestalten. R

Starker Gott, wir wollen auch für uns selbst bitten, dass wir offen 
dafür sind, uns von dir formen zu lassen. Hilf uns, dass wir unser 
Leben in deinem Sinne führen und mitwirken am Kommen deines 
Reiches. Darum bitten wir durch Christus, unseren Herrn.

GesängeZum Einzug
Antwortpsalm 
Halleluja
Zur Gabenbereitung
Sanctus 
Agnus Dei
Zum Dank 

GL 142 – Zu dir, o Gott, erheben wir
GL 76,1+2

GL 175,6 – Vers laut Lektionar
GL 146 – Du rufst uns, Herr, an deinen Tisch

GL 106 
GL 107

GL 382,1-3+5 – Ein Danklied sei dem Herrn

Dr. Anselm John, St. Ulrich
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Gebetstag

6. SEPTEMBER
EUCHARISTIEFEIER
DONNERSTAG DER 22. WOCHE 
IM JAHRESKREIS
Intention: Eremiten / Eremitinnen

Alles gehört euch; ihr aber gehört Christus, und Christus gehört Gott. 
(1 Kor 3,22f)

„Alles gehört euch; ihr aber gehört Christus und Christus gehört Gott.“  
– Dieses Wort des Apostels Paulus aus der Tageslesung wird uns im 
heutigen Evangelium in der Begegnung zwischen Jesus und Simon 
Petrus gedeutet: Simon ist Fischer und zu diesem Beruf gehört einiges 
an Werkzeug – vom Netz bis zum Boot. All dies prägt seinen Alltag und 
seine Persönlichkeit. Jesus knüpft daran an; er macht sich all das, was 
zu Simon gehört, zu eigen: Er kommt zu ihm und steigt in sein Boot. Er 
begegnet ihm in seiner Welt, und er verändert seinen Alltag.
Simon hat die ganze Zeit über nichts gefangen. Das ändert sich, weil 
er auf Christus hört. Das Netz ist voller Fische! Das Wunder hat sich 
ereignet! Dadurch begreift er, dass er zu Christus gehört. Er erkennt, 
wie bedürftig er Gott gegenüber ist, dass er sich vor ihm nicht auf seine 
eigenen Taten berufen kann, ja dass er ein Sünder ist, dass er aber gerade 
deshalb der herzlichen Liebe Jesu Christi bedarf.
Und so verlässt er alles, um Jesus nachzufolgen – um ihm zu gehören.
Eine besondere Form der Nachfolge leben die Eremitinnen und Ere-
miten, für die wir am heutigen Gebetstag um geistliche Berufungen 
beten. Sie ziehen sich ganz aus der Welt zurück, um ihr Leben mit Jesus 
Christus zu gestalten. Schließen wir uns ihrem und dem Bekenntnis des 
Simon an und erbitten darin die Stärke, die uns durch die Zugehörigkeit 
zu Christus in der Nachfolge geschenkt ist.

Herr Jesus Christus,
du schenkst uns unterschiedliche Begabungen und Möglichkeiten.
Du stärkst uns, wenn wir im Vertrauen allein auf die eigene Kraft 
versagen.
Du rufst uns, das einzusetzen, was du uns geschenkt hast.

Gott, du willst,
dass alle Menschen gerettet werden

Leitwort 

Einführung

Kyrie

Tagesgebet
MB 1069 
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September

und zur Erkenntnis der Wahrheit kommen.
Sende Arbeiter in deine Ernte,
damit sie der ganzen Schöpfung
das Evangelium verkünden.
Sammle dein Volk durch das Wort des Lebens
und stärke es durch die Kraft des Sakramentes,
damit es auf dem Weg des Heiles voranschreitet.
Darum bitten wir durch Jesus Christus.

1 Kor 3,18–23
Lk 5,1–11

Gott, unser Vater, wie dein Sohn Jesus Christus zu dir gehört, so 
gehören auch wir zu ihm und damit zu dir. Aus dieser Beziehung 
heraus dürfen wir uns an dich wenden:

Für die Eremiten: Stärke sie in ihrem Verlangen, für dich und die Welt 
alles zu verlassen, und wandle diesen Verzicht in Segen. R

R Dreifaltiger Gott. – Wir bitten dich, erhöre uns.

Für alle jungen Menschen: Schenke ihnen Halt und Orientierung in den 
Versuchungen dieser Welt, und lass sie bei dir Stärkung finden. R

Für die Priester und Ordensleute: Stärke ihr Vertrauen darauf, dass sie 
dir allein leben können, und lass sie daraus Kraft schöpfen für ihren 
Dienst in unserer Zeit. R

Für uns alle: Hilf uns, in der Unrast des Alltags Stille für das Gebet zu 
finden. R

Für die Verstorbenen: Gib ihnen Anteil an deiner ewigen Lebensfülle. R

Gott, in deinem Sohn Jesus Christus sind wir mit dir verbunden. 
Wir danken dir dafür, dass du uns nahe bist. Dir sei der Lobpreis in 
alle Ewigkeit.

Lesung
Evangelium

Fürbitten

GesängeZum Einzug
Antwortgesang
Halleluja
Zur Gabenbereitung
Sanctus
Agnus Dei
Zum Dank
Nach dem Segen

GL 461,1+3 – „Mir nach“, spricht Christus...
GL 52,1 – Verse laut Lektionar
GL 175,1 – Vers laut Lektionar

GL 188 – Nimm, o Gott, die Gaben
GL 197 
GL 139

GL 361,1+3 – Mein schönste Zier und Kleinod bist 
GL 455,1+4 – Alles meinem Gott zu Ehren

Martin Limberg, Münster
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Gebetstag

4. OKTOBER
EUCHARISTIEFEIER
HEILIGER FRANZ VON ASSISI 
ORDENSGRÜNDER 
Intention: Missionare / Missionarinnen

Ich aber will mich allein des Kreuzes Jesu Christi (...) rühmen. (Gal 6,14)

Der heilige Franz von Assisi (1181/82-1226) gab seinen Ordensbrüdern den 
Auftrag, umherzuziehen und das Evangelium zu verkünden. Sie sollten 
die Frohe Botschaft Jesu Christi predigen, Worte aber nur verwenden, 
soweit dies nötig war. Vielmehr sollten sie mit ihrem Leben den Glauben 
bezeugen. So erfüllten sie auf ihre Art den Missionsauftrag Jesu Christi.
Es ist der erste Weg, wie auch heute Missionare den Glauben bezeugen. 
Durch ihre Lebensweise, ihren Mut, ihr Gottvertrauen und ihren Dienst 
am Nächsten zeigen sie, was es heißt, als Christ zu leben. Dafür sind sie 
bereit, ihre Heimat und viel Liebgewordenes zu verlassen, um sich denen 
zuzuwenden, die oftmals unbeachtet sind. Sie gehen an die Ränder der 
Welt, um von den Taten und Worten Jesu Zeugnis zu geben. Heute, am 
Gebetstag um geistliche Berufungen, wollen wir ganz bewusst für die 
Missionare und Missionarinnen beten und für ihre Arbeit danken. 
Ganz grundsätzlich gilt der Missionsauftrag Jesu einem jeden von uns. 
Auch wir können in unserem Alltag durch die Art und Weise, wie wir mit-
einander umgehen, Zeugnis für den Glauben ablegen.  Um uns diesem 
Auftrag bewusst zu öffnen, bitten wir Gott in den Kyrierufen am Beginn 
dieser Feier um sein Erbarmen und seinen Beistand.   

Herr Jesus Christus,
du rufst jeden von uns bei seinem Namen. 
Mit unseren Stärken und unseren Schwächen dürfen wir dir nachfolgen.
Du liebst jeden von uns, und wir sind aufgefordert, diese Liebe 
weiterzugeben. 

Gott, du Vater der Armen,
du hast den heiligen Franz von Assisi auserwählt,
in vollkommener Armut und Demut
Christus ähnlich zu werden. 
Mache uns bereit,
auf den Spuren des heiligen Franz

Leitwort 

Einführung

Kyrie

Tagesgebet
MB 802
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deinem Sohn nachzufolgen,
damit wir in Freude und Liebe
mit dir verbunden bleiben.
Darum bitten wir durch Jesus Christus.

Gal 6,14–18
Mt 11,25–30

Zu Christus, der für den heiligen Franziskus zur Richtschnur 
seines Lebens wurde, wollen wir beten: 

Für unseren Papst und unsere Bischöfe: Stärke sie durch die Gabe des 
Heiligen Geistes, damit sie ihren Leitungsdienst wahrnehmen können. 

 R Christus, höre uns. – Christus, erhöre uns.

Für alle Ordenschristen und Priester: Ermutige sie auf ihrem Weg der 
Nachfolge, damit sie glaubwürdige Zeugen für dich sind. R 

Für junge Menschen: Lass sie den sanften Anruf deiner Stimme in ihrem 
Herzen hören, damit sie sich aufmachen und in Dienst nehmen lassen für 
deine neue Welt. R

Für alle Frauen und Männer, die hier und in der Mission deine Botschaft 
verkünden: Segne ihren Dienst, damit sie Kraft finden für ihren Auftrag. R

Für alle Menschen, die in ihrer Berufung eine Krise erleben: Lass sie im 
Beispiel des heiligen Franziskus Orientierung finden, damit sie neu be-
ginnen, nach deinem Willen zu fragen. R

Denn du bist der Freund des Lebens. Dich loben und preisen wir 
heute und in Ewigkeit.

Lesung
Evangelium

Fürbitten

Br. Steffen Behr OFM Conv., Würzburg

Oktober

GesängeZum Einzug
Antwortpsalm
Halleluja
Zur Gabenbereitung
Sanctus
Agnus Dei
Danklied
Schlusslied

GL 548 – Für alle Heilgen in der Herrlichkeit
GL 31,1 – Verse laut Lektionar
GL 174,3 – Vers laut Lektionar

GL 186 – Was uns die Erde Gutes spendet
GL 198
GL 208

GL 484 – Dank sei dir, Vater
GL 423 – Wer unterm Schutz des Höchsten steht
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Gebetstag

1. NOVEMBER
EUCHARISTIEFEIER
ALLERHEILIGEN 
Intention: Taufberufung

Wir heißen Kinder Gottes und wir sind es. (1 Joh 3,1)

An Allerheiligen erinnern wir uns an alle, die uns Vorbilder im Glauben 
sind: Menschen, die ein heiligmäßiges Leben geführt haben.
Im Evangelium sind wir hineingenommen in den Kreis derer, die zu 
einem solchen Leben gerufen sind. Schon zu Beginn der Bibel ruft Gott 
die Israeliten auf: „Seid heilig, denn ich, der Herr, euer Gott, bin heilig.“ 
(Lev 19,2) Heiligkeit wird hier als ein Leben nach den Weisungen Gottes 
dargestellt. Für uns als getaufte Christen hat dieser Auftrag in der Nach-
folge Christi darüber hinaus noch eine weitere Bedeutung. In der Taufe 
treten wir in ein neues Leben mit Gott ein.
Die Lesung aus dem ersten Johannesbrief wird uns gleich zusagen: „Wir 
sind Kinder Gottes“ (vgl. 1 Joh 3,1). Als Kinder Gottes haben wir uns mit 
der Taufe intensiv auf den Weg der Heiligkeit und des Lebens mit Gott 
eingelassen. Die Taufe ist der Ursprung aller Berufung. Mit Freude dürfen 
wir uns deshalb am heutigen Festtag an unsere Taufe, unsere Gottes-
kindschaft und den Ruf zur Heiligkeit erinnern, wenn wir uns jetzt mit 
dem Weihwasser bezeichnen (alternativ: mit dem Weihwasser besprengt 
werden). Wir loben dabei Gott und erneuern unseren Weg zur Heiligkeit.

„Fest soll mein Taufbund immer stehen“ (in vielen diözesanen Anhängen 

des Gotteslobes enthalten) oder ein anderes Tauflied, z.B. GL 491 – Ich bin 
getauft und Gott geweiht

wird ersetzt durch den Ritus zum Taufgedächtnis (MB 1207f.)

Allmächtiger, ewiger Gott,
du schenkst uns die Freude,
am heutigen Fest
die Verdienste aller deiner Heiligen zu feiern.
Erfülle auf die Bitten so vieler Fürsprecher
unsere Hoffnung
und schenke uns dein Erbarmen.
Darum bitten wir durch Jesus Christus. 

Leitwort 

Einführung

Kyrie

Lied 

Tagesgebet
MB 823 
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November

Offb 7,2–4.9–14
1 Joh 3,1–3
Mt 5,1–12a

Gott, du rufst uns zur Gemeinschaft mit dir und allen Menschen, 
die zu dir gehören. In dieser Gemeinschaft bitten wir dich:

Für alle, die sich gerade auf das Sakrament der Taufe vorbereiten, 
für alle, die heute ihre Taufberufung neu bekräftigen, 
für alle, die dich auf ihrem Lebensweg verloren haben. 

 R Stärke sie und sei in ihrer Mitte.

Für alle, die diese Welt zu einem Ort des Segens machen möchten, 
für alle, die Kirche im Geist Christi gestalten, 
für alle, die bei ihrem Einsatz für die Welt und in der Kirche Enttäu-
schung erfahren. R

Für alle, die ihre Berufung als Priester, Diakon oder Ordenschrist leben, 
für alle, die junge Menschen auf dem Weg zu ihrer Berufung begleiten, 
für alle, die auf der Suche nach ihrer Berufung sind. R

Für alle jungen Menschen, die sich auf den Weg des Lebens machen, 
für alle, die junge Menschen auf ihrem Lebensweg unterstützen, 
für alle Jugendlichen, die keine Hoffnung mehr auf ein gutes Leben 
haben. R

Für alle, die in diesem Jahr von uns gegangen sind, 
für alle, die wir schmerzlich vermissen, 
für alle, an die niemand mehr denkt. R

Denn du, Gott, gehst mit uns den Weg der Heiligkeit. Wir bitten 
dich: bestärke alle, die sich auf dem Weg deiner Nachfolge befin-
den. Sei du die Mitte deiner Gemeinde, heute und in Ewigkeit.

1. Lesung
2. Lesung
Evangelium

Fürbitten

GesängeZum Einzug
Gloria
Antwortpsalm
Halleluja
Credo
Zur Gabenbereitung
Sanctus
Agnus Dei
Zum Dank

GL 542,1–2+4+6 – Ihr Freunde Gottes allzugleich
GL 383 – Ich lobe meinen Gott

GL 651,7 – Verse laut Lektionar 
GL 174,1 – Vers laut Lektionar 

GL 180,1+2
GL 460 – Wer leben will wie Gott ...

GL 191
GL 203

GL 411 – Erde, singe

Matthias Fritz, Aachen
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Gebetstag

6. DEZEMBER
EUCHARISTIEFEIER
HEILIGER NIKOLAUS 
BISCHOF VON MYRA
Intention: Junge Menschen

Hier bin ich, sende mich! (Jes 6,8)

Er gilt als großer Menschenfreund und seine Güte leuchtet auch rund 
1650 Jahre nach seinem Tod noch wie ein helles Licht: der heilige Niko-
laus, Bischof von Myra. Er hat sich nicht gescheut, an die Ränder der Ge-
sellschaft zu den Armen und Notleidenden zu gehen, eben „vor die Tore 
der Welt“, um „für die draußen“ einzustehen, wie wir gesungen haben. 
Am Leben des heiligen Nikolaus wird deutlich, dass Gott immer Men-
schen beruft, um eine konkrete Not in seinem Volk zu lindern. Die Liebe 
zu Christus führte ihn zu den Armen. Dabei hat er sich auch um junge 
Menschen gekümmert und ihnen geholfen, ein menschenwürdiges 
Leben zu führen. Davon berichtet so manche Legende. 
Es ist deshalb nur konsequent, dass wir heute an seinem Fest und am 
Gebetstag um geistliche Berufungen in besonderer Weise für junge 
Menschen beten. Wir bitten, dass sie bekommen, was sie für ihr materiel-
les und besonders auch für ihr Seelenleben brauchen, und dass sie Jesus 
Christus mutig antworten, wenn er sie ruft: „Hier bin ich, sende mich!“ 
(Jes 6,8)

Herr Jesus Christus,
du rufst Menschen in deine Nachfolge.
Du sendest Boten des Reiches Gottes in die Welt.
Du bist der Herr der Ernte.

Gott, du Spender alles Guten,
hilf uns auf die Fürsprache des heiligen Nikolaus
in aller Not
und steh uns bei in jeder Gefahr.
Gib uns ein großmütiges Herz,
damit wir anderen schenken,
was wir empfangen,
und den Weg des Heiles ungehindert gehen.
Darum bitten wir durch Jesus Christus.

Leitwort 

Einführung

Kyrie

Tagesgebet
MB 860 
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Dezember

Jes 6,1–8
Lk 10,1–9

Auf die Fürsprache des heiligen Nikolaus rufen wir zu Christus, 
dem Herrn seiner Kirche: 

Lass alle jungen Menschen deine Stimme hören, die du heute rufst, dir 
in deiner Kirche als Priester und Diakon, Pastoral- und Gemeindere-
ferentinnen und -referenten und in der Vielfalt des geweihten Lebens 
nachzufolgen.

 R GL 232 – Dein Reich komme, ja dein Reich komme! Maranatha! 

Stehe allen jungen Erwachsenen bei, die sich in Studium und Ausbil-
dung auf den Dienst in deiner Kirche vorbereiten. R

Erleuchte Papst Franziskus und alle Hirten der Kirche, damit sie den 
jungen Menschen Boten deiner Liebe sein können. R

Erbarme dich aller Jugendlichen, die keine Perspektive haben, deren 
Leben in Hoffnungslosigkeit, Drogen und Gewalt zu versinken droht. R

Nimm die Kinder und Jugendlichen, die durch Hunger, Gewalt und 
Unfälle zu früh gestorben sind, mit allen unseren Toten in dein himmli-
sches Reich auf. R

Herr Jesus Christus, du sendest deine Jünger aus, dass sie die 
Nähe des Reiches Gottes verkünden. Sende Boten, damit alle dein 
Evangelium hören. Dir sei die Ehre, heute, alle Tage und einmal in 
Ewigkeit.

Lesung
Evangelium

Fürbitten

GesängeZum Einzug
Kyrie
Antwortgesang
Halleluja
Zur Gabenbereitung
Sanctus
Agnus Dei
Zum Dank

GL 225 – Wir ziehen vor die Tore der Stadt
GL 151

GL 53,1 – Verse laut Lektionar
GL 630,1 – Vers laut Lektionar

GL 220,1+3 – Die Nacht ist vorgedrungen
GL 135
GL 136

GL 233 – O Herr, wenn du kommst

Markus Lerchl, Mainz
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GOTTES-
FEIERN  2018

4. Januar | Gebetstag Januar 0 Intention: Caritative Berufe
Wer die Gerechtigkeit tut, ist gerecht, wie Er gerecht ist

1. Februar | Gebetstag Februar 0 Intention: Priester
Jesus rief die Zwölf zu sich und sandte sie aus

2. Februar 0 Tag des gottgeweihten Lebens 
Seht, ich sende meinen Boten

1. März 0 Gebetstag März 0 Intention: Apostolatshelferinnen
Gesegnet der Mensch, der auf den Herrn vertraut

5. April | Gebetstag April 0 Intention: Eheleute, Eltern, Familien
Dafür sind wir Zeugen

22. April | Weltgebetstag um geistliche Berufungen
Suche Frieden

3. Mai 0 Gebetstag Mai 0 Intention: Gemeinde-/PastoralreferentInnen
Das Evangelium ist der Grund, auf dem ihr steht

31. Mai 0 Gebetstag Juni 0 Intention: Diakone
Alles, was der Herr gesagt hat, wollen wir tun

5. Juli | Gebetstag Juli 0 Intention: ReligionslehrerInnen
Geh und rede als Prophet zu meinem Volk

2. August 0 Gebetstag August 0 Intention: Ordensleute
Da erging an mich das Wort des Herrn

6. September 0 Gebetstag September 0 Intention: Eremiten
Alles gehört euch; ihr aber gehört Christus, und Christus gehört Gott

4. Oktober 0 Gebetstag Oktober 0 Intention: Missionare
Ich aber will mich allein des Kreuzes Jesu Christi rühmen

1. November 0 Gebetstag November 0 Intention: Taufberufung
Wir heißen Kinder Gottes und wir sind es
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Hier bin ich, sende mich
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Gebetstag

4. JANUAR
WORT-GOTTES-FEIER
DONNERSTAG DER WEIHNACHTSZEIT
Intention: Caritative Berufe

Wer die Gerechtigkeit tut, ist gerecht, wie Er gerecht ist. (1 Joh 3,7)

GL 247 – Lobt Gott, ihr Christen alle gleich

GL 669,2

Was ist gerecht? Diese Frage ist gar nicht so leicht zu beantworten. Oft 
ist damit das subjektive Empfinden von Stimmigkeit und Gleichgewicht 
verbunden. Da das eigene Empfinden aber nicht der alleinige Grund für 
das gesellschaftliche Leben sein kann, gibt es Regeln und Vereinbarun-
gen, die für ein gerechtes Miteinander sorgen sollen.
Die heutige Lesung nimmt die Frage noch einmal anders auf und fragt: 
Was ist gerecht vor Gott? Die Gerechtigkeit zu tun, geht über die subjek-
tive Wahrnehmung hinaus und verlangt, den anderen konkret in den 
Blick zu nehmen. Im christlichen Glauben sind Gottes- und Nächstenlie-
be die Grundlage, auf der sich gerechtes Tun verwirklicht.
Menschen in caritativen Berufen wissen darum, wie heilsam diese Hal-
tung der Nächstenliebe ist – eine Haltung, die vom anderen her denkt 
und um seine Verletzlichkeit weiß. Am heutigen Gebetstag um geistliche 
Berufungen wollen wir besonders jene in den Blick nehmen, die in cari-
tativen Berufen tätig sind und sich haupt- oder ehrenamtlich für andere 
engagieren. 

GL 669,3

Allmächtiger Gott, 
zu unserem Heil 
ist dein Sohn als Licht der Welt erschienen. 
Lass dieses Licht in unseren Herzen aufstrahlen, 
damit sich unser Leben von Tag zu Tag erneuert. 
Darum bitten wir durch ihn, Jesus Christus.

1 Joh 3,7–10
Psalm 98 – GL 55, 1+2 

Leitwort 

Lied

Christusrufe

Tagesgebet
MB 55 

Lesung
Psalm

Liturgische 
Eröffnung

Einführung
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GL 174,3 – Vers laut Lektionar
Joh 1,35–42

Im Evangelium, das wir soeben gehört haben, geht es viel um das Sehen: 
Johannes der Täufer blickt auf Jesus und erkennt in ihm das „Lamm Got-
tes“. Das bewegt diejenigen, die zu Johannes gehören, so sehr, dass sie 
bereit sind, Jesus nachzufolgen. „Wo wohnst du?“, fragen sie ihn. Jesus 
antwortet ihnen nicht mit einer Ortsangabe. Er lädt sie ein, einfach mit 
ihm zu kommen und es selbst zu sehen. 
Es kommt darauf an, genau hinzuschauen. Dann sehen wir mehr. Auch 
Jesus zeigt uns dies. Er schaut die Jünger nicht nur an, sondern er er-
kennt in ihnen das, was ihnen von Gott her mitgegeben ist. So nennt er 
das besondere Charisma, die besondere Berufung des Simon Petrus beim 
Wort: Fels seiner Kirche zu sein. 
Jesus zeigt uns, dass es gilt, tiefer zu blicken, durch die Oberfläche hin-
durch, das in den Blick zu nehmen, was den Anderen als Person aus-
macht. Es gilt, dorthin zu schauen, wo er gewissermaßen im Innersten 
zu Hause ist. 
Gott lädt uns jeden Tag neu ein, einen Blick der Aufmerksamkeit auf 
die Menschen zu richten, die uns umgeben. Nutzen wir einen Moment 
der Stille, um darüber nachzudenken, wohin wir heute eingeladen sind, 
diesen Blick der Aufmerksamkeit zu richten. 

Stille

Wo Gerechtigkeit herrscht, dort kann Frieden wachsen. 
Jesus Christus ist unser Friede und unsere Versöhnung. Sein Geist stiftet 
Frieden unter uns Menschen, wenn wir uns ihm öffnen. Er ruft uns zur 
Gerechtigkeit. So schließen wir die Zeit der Stille ab mit dem Zeichen des 
Friedens, das wir einander geben. 

GL 481 – Sonne der Gerechtigkeit

Herr, an dich wenden wir uns mit unseren Bitten:

Im heutigen Gebet um geistliche Berufungen bitten wir dich für die-
jenigen, die dir nachfolgen wollen in Ordensgemeinschaften oder als 
Priester, dass sie bereit sind, dir zu dienen.

 R Christus höre uns. – Christus erhöre uns.

Halleluja
Evangelium

Impuls

Friedensgruß

Lied

Fürbitten

Januar
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Gebetstag Januar

Wir bitten dich um Menschen, die sich in caritative Dienste rufen lassen, 
in der Sorge um den Anderen und in tätiger Nächstenliebe, dass sie im 
Nächsten dich erkennen. R

Wir bitten dich besonders für die jungen Menschen, die keine Perspekti-
ve sehen, die arbeitslos sind, die keine festen Familienbindungen haben, 
und für die, die straffällig geworden sind, dass sie Hoffnung und Sinn 
für ihr Leben finden. R

Wir bitten für alle Trauernden und jene, die Trost spenden, dass sie ge-
tragen sind im Glauben an die Auferstehung. R

So lassen wir unseren Dank und unsere Bitte einfließen in das Gebet, das 
Christus uns zu beten gelehrt hat: Vater unser…

GL 671,3 

Singt Lob und Preis. – Dank sei Gott, dem Herrn.

GL 240 – Hört, es singt und klingt mit Schalle

Vaterunser

Segensbitte

Entlassruf

Lied

Martin Zimmer, Hildesheim



Jahresbild 2018, »Suche Frieden« © Stefan Hunstein 
(Kreuz im Münchner Dom mit dem davor hängenden Fastentuch)

Als Gebetsbild und als Meditationskarte (jeweils in Farbe) bestellbar unter www.berufung.org
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Gebetstag

Jesus rief die Zwölf zu sich und sandte sie aus. (vgl. Mk 6,7)

GL 456 – Herr, du bist mein Leben

Im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes.

 „Herr, du bist mein Leben.“ Das singt sich so leicht und schön – und ist 
doch so gewaltig und groß. Kann ich das sagen, ohne rot zu werden: „Du 
bist mein Leben“? Oder ist mein Leben nicht eher von allem anderen 
geprägt: von gutem Essen und Trinken, einer Arbeit, die mir ein solides 
Einkommen sichert, von Freizeit, in der ich „abschalten“ kann, und von 
vielem mehr?
„Herr, du bist mein Leben“. Dass er dazu ja sagen kann, erwarten wir – 
zu Recht – von einem Priester, und dass er das ausstrahlt und im Alltag 
bezeugt. Und sicher: das ist es auch, was Priester selbst wollen, wenn sie 
bei der Weihe versprechen, im Gebet verwurzelt zu sein und den Notlei-
denden beizustehen.
Es ist eine bleibende Herausforderung, diesen so leicht gesprochenen 
Satz mit Leben zu füllen. Und es ist bei weitem nicht nur Sache der Pries-
ter. Es braucht auch Gläubige, die mitziehen, die ebenfalls ausstrahlen, 
dass ihnen Christus viel bedeutet.
So wollen wir heute für die Priester beten, dass sie diesem Anspruch ge-
recht werden und bezeugen, dass Christus „ihr Leben“ ist. Und beten wir 
für unsere Gemeinde, dass wir alle uns davon begeistern lassen. 

Herr Jesus Christus,
du bist mein Leben, du bist die Wahrheit, die mich leben lässt. 
Du bist meine Freiheit und schenkst mir Mut. 
Du führst uns in die Liebe und schenkst Einheit. 

Heiliger Gott.
Du hast deine Gemeinde zur Heiligkeit berufen.

Tagesgebet
MB 308,10

1. FEBRUAR
WORT-GOTTES-FEIER
DONNERSTAG DER 4. WOCHE 
IM JAHRESKREIS
Intention: Priester

Leitwort 

Liturgische 
Eröffnung

Christusrufe

Einführung

Lied
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Lesung
Psalm

Evangelium

Impuls

Du befähigst uns schon in dieser Welt
zu einem neuen Leben.
Vergib uns,
wenn wir dennoch immer wieder versagen.
Sende uns deinen Geist
und lass uns erfahren,
dass du die Herzen der Menschen verwandelst.
Darum bitten wir durch Jesus Christus. 

1 Kön 2,1–4.10–12
Psalm 112 – GL 61,1+2 

Mk 6,7–13

Die Aussendung der Zwölf durch Jesus verdeutlicht eine ganze Men-
ge, was für die Kirche von bleibender Bedeutung ist. In dieser kleinen 
Sequenz des Evangeliums steckt viel, das über die Art und Weise, wie 
Verkündigung geschehen soll, Auskunft gibt. 
Jesus sind ganz unterschiedliche Menschen gefolgt. Da sind die über 
5.000 Personen, deren Hunger er stillt, oder die 72, die zu einem engeren 
Kreis von Begleitern gehören. 
Eine herausgehobene Form einer Berufung durch Jesus ergeht an die 
Zwölf. Diese fordert er direkt auf, sich ihm anzuschließen – sie kommen 
nicht einfach so dazu wie viele andere. Sie bilden den engsten Kreis der 
Jünger, die auch nach der Auferstehung eine entscheidende Rolle spie-
len. Im Evangelium, das wir eben gehört haben, sendet Jesus sie ganz 
ausdrücklich aus. Er beauftragt sie, die Menschen zur Umkehr zu rufen. 
Sie folgen ihm und gehen auf sein Wort hin in die Welt hinaus. 
Jesus verlangt von ihnen so einiges. Sie sollen kein zweites Hemd mit-
nehmen, keine Vorratstasche, kein Geld. Sie sollen so zu den Menschen 
gehen, wie sie sind – ohne mit dem wuchern zu können, was sie haben. 
Entscheidend ist ihr Glaube. Der soll überzeugen, nichts anderes. 
Er rechnet damit, dass seine Jünger auf Ablehnung stoßen und bereitet 
sie darauf vor, dass sie Widerstand oder Gleichgültigkeit erfahren wer-
den. Und doch bekräftigt er sie in ihrem Auftrag, wenn er sie auffordert, 
einfach weiterzugehen, wenn sie an Orte und in Situationen geraten, in 
denen man nicht auf sie hören will. Die Jünger sollen vielmehr zu denen 
gehen, die bereit sind, das Evangelium anzunehmen und umzukehren. 

Februar
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Gebetstag

Und ein letztes: er gibt ihnen auch etwas, indem er seinen Auftrag mit 
der  Vollmacht verbindet, die „unreinen Geister auszutreiben“, die Kran-
ken zu salben und zu heilen. 
Können wir aus all dem etwas für unsere heutige Situation mitneh-
men? Ich denke, eine ganze Menge: zum einen, dass es tatsächlich 
verschiedene Formen der Nachfolge gibt – dass es die gesonderte Beru-
fung der Zwölf gibt, in deren Nachfolge heute die Bischöfe und Priester 
stehen. Das sagt nichts über die Wertigkeit der Nachfolge aus, sondern 
meint allein die Art und Weise ihrer Berufung. Sie bilden sozusagen 
den inneren Kreis, von dem aus sich die anderen Formen der Nachfolge 
entwickeln. 
Zum anderen sagt das Markusevangelium: Ihr braucht als Priester 
keine Angst zu haben, dass es euch an irgendetwas fehlen könnte. Irdi-
sche Güter und die Sorge darum scheinen der Nachfolge im Dienst des 
Priesters eher im Wege zu stehen. 
Habt außerdem auch keine Angst davor, zurückgewiesen zu werden. 
Engagiert euch stattdessen lieber dort, wo Glaube erwidert wird und 
ihr angenommen werdet. 
Letztlich ruft uns Jesus dazu auf, darauf zu vertrauen, dass auch heute 
Wunder gewirkt werden, wo der Glaube gelebt und verkündet wird. Er 
stellt uns allen die Frage, ob wir bereit sind, die Botschaft des Glau-
bens anzunehmen. Sind wir offen dafür, die Wunder wahrzunehmen, 
die Gott in unserer Zeit wirkt? Erkennen wir die Bedeutung derer, die 
heute in der Nachfolge der Zwölf stehen und unterstützen wir sie in 
ihrem Tun? 
In einem Moment der Stille wollen wir diese Fragen bedenken und im 
Gebet vor Gott tragen. 

Stille 

Herr Jesus Christus, du hast die Zwölf dazu aufgerufen, den Glau-
ben zu verkünden. Auch heute brauchen wir Menschen, die von 
dir Zeugnis ablegen. So bitten wir dich: 

Rufe junge Männer, die bereit sind, ihr Leben in deinen Dienst zu stellen 
und als Priester deine frohe Botschaft zu verkünden und die Sakramente 
zu spenden. 

 R    Herr Jesus Christus, du unsere Hoffnung. 
   – Wir bitten dich, erhöre  uns.

Fürbitten
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Zeige allen jungen Menschen, die sich fragen, wohin ihr Lebensweg 
führen soll, wie sie die Fähigkeiten, die du ihnen gegeben hast, gewinn-
bringend einsetzen können. R

Hilf den Vertretern der Kirche, durch die Art und Weise, wie sie leben, 
glaubwürdige Zeugen des Evangeliums zu sein. R

Stärke das Vertrauen der Gläubigen auf dein Wirken in unserer Zeit, und 
gib ihnen den Mut, sich zu dir zu bekennen. R 

Tröste alle, die sich im Gebet an dich wenden, und lass sie deine heilende 
Nähe erfahren. R

All unsere Bitten wollen wir nun zusammenfassen in dem Gebet, das 
Jesus uns zu beten gelehrt hat: Vater unser…

GL 275 – Selig, wem Christus auf dem Weg begegnet

Gebet des heiligen Bruder Klaus

Mein Herr und mein Gott, nimm alles von mir, was mich hindert zu dir. 
Mein Herr und mein Gott, gib alles mir, was mich fördert zu dir. 
Mein Herr und mein Gott, nimm mich mir und gib mich ganz zu eigen 
dir. 

Der allmächtige Gott segne euch durch unseren Herrn Jesus Christus, 
der seine Kirche auf das Fundament der Apostel gegründet hat. 
 A: Amen.
Die heiligen Apostel haben mit Freimut das Evangelium Christi ver-
kündet; Gott stärke euch durch ihre Botschaft zum Zeugnis für die 
Wahrheit.  A: Amen.
Das Beispiel der Apostel festige euch im Glauben, ihre Fürsprache geleite 
euch zur ewigen Heimat.  A: Amen.
Das gewähre euch der dreieinige Gott, der Vater und der Sohn und der 
Heilige Geist.

GL 424,1–2+5 – Wer nur den lieben Gott lässt walten

Vaterunser

Lied

Gebet

Lied

Segen
MB 558

Michael Maas, Freiburg

Februar
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Tag des gottgeweihten Lebens

Seht, ich sende meinen Boten. (Mal 3,1)

Die Gemeinde versammelt sich je nach den örtlichen Gegebenheiten entweder 

vor der Kirche oder in der Vorhalle der Kirche, idealerweise am Taufbecken.

GL 627,1 

GL 392,1+4-5 – Lobe den Herren

Allmächtiger, ewiger Gott,
dein eingeborener Sohn
hat unsere menschliche Natur angenommen
und wurde am heutigen Tag im Tempel dargestellt.
Läutere unser Leben und Denken,
damit wir mit reinem Herzen vor dein Antlitz treten.
Darum bitten wir durch Jesus Christus.

alternativ: Jahresgebet der Berufungspastoral „Suche Frieden“
zu finden in dieser Broschüre bei den Eucharistiefeiern auf Seite 9; als Gebetsbild 

bestellbar unter www.berufung.org/material/jahresmaterial/

Lk 2,22–24
Am Beginn werden zunächst lediglich die ersten Verse des Evangeliums verkün-

det, um eine Verbindung zum folgenden Taufgedächtnis zu schaffen.

Wir haben im Evangelium von der Weihe Jesu an den Herrn gehört. Die-
se Weihe des Erstgeborenen ist im jüdischen Gesetz zur Erinnerung an 
die Befreiung aus Ägypten vorgeschrieben. Auch Maria und Josef hatten 
ihren Sohn, wie es das Gesetz vorschreibt, bereits beschneiden lassen. So 
ist er in den Bund Gottes mit seinem Volk Israel aufgenommen worden.
Jesus Christus hat darüber hinaus einen neuen Bund gestiftet, der uns zu 
Kindern Gottes macht und der uns, wie die Israeliten aus dem Sklaven-
haus Ägypten, von der Knechtschaft der Sünde und des Todes befreit hat. 
In diesen Bund sind wir durch das Sakrament der Taufe aufgenommen 

2. FEBRUAR
WORT-GOTTES-FEIER
FEST DER DARSTELLUNG DES HERRN – 
TAG DES GOTTGEWEIHTEN LEBENS

Leitwort 

Liturgische 
Eröffnung

Tagesgebet 
MB 623

Überleitung

Evangelium

Lied
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Impuls

Taufgedächtnis

Lesung
Psalm

Halleluja
Evangelium

Zum Einzug

worden. An diesen Bund wollen wir uns nun erinnern, wenn wir uns auf 
dem Weg in die Kirche/am Taufbecken mit Weihwasser bekreuzigen.

Das Taufgedächtnis erfolgt durch Bekreuzigen mit Weihwasser beim Einzug in 

die Kirche oder am Taufbecken, bevor man im Kirchenraum Platz nimmt.

Psalm 111 – GL 60,1+2 oder  GL 491 – Ich bin getauft und Gott  geweiht

Mal 3,1–4
Psalm 27 – GL 38 oder Psalm 24 – GL 633,3+4

GL 175,4 
Lk 2,25–40

Gleich drei Propheten begegnen uns in den Worten der Heiligen Schrift. 
Der Prophet Maleachi verheißt – mitten hinein in eine Zeit voller sozi-
aler und religiöser Gleichgültigkeit und Bequemlichkeit – die Ankunft 
des Boten des Bundes, der für Gerechtigkeit sorgen wird: Wir erkennen 
in dieser Verheißung Jesus Christus.
Mit Simeon und Hanna begegnen uns, neben Johannes dem Täufer, die 
letzten Propheten des alten Bundes: Sie erkennen in dem kleinen Kind 
Jesus als den Christus, den Messias.
Warum können sie das, was zeichnet sie aus? Beide haben eine besondere 
Eigenschaft: Sie sind wach und sensibel für das Wirken Gottes. 
Simeon ist gerecht und fromm, der Heilige Geist ruht auf ihm und er 
lässt sich von ihm leiten. Er preist Gott im „Nunc dimittis“, er macht 
Maria aber auch die schmerzhafte Verheißung, es werde ihr ein Schwert 
durch die Seele dringen. 
Hanna ist immer im Tempel, also bei Gott, und dient ihm. Sie erkennt 
den richtigen Augenblick und macht den Mund auf, um Gott zu preisen 
und zu verkünden, dass Jesus der ersehnte Erlöser ist.
Auch wir sind Propheten. In der Taufe, an die wir uns zu Beginn dieser 
Feier erinnert haben, wurden wir zu Königen, Priestern und Propheten 
berufen und gesalbt. Vergessen wir diese prophetische Berufung nicht, 
sie betrifft uns alle! 
In eigener Weise gilt dies für all diejenigen, die sich Gott geweiht 
haben. Sie haben sich immer neu an ihrem Versprechen zu orientieren 
und zu fragen, wie sie es im Alltag umsetzen können. Die Orientierung 
an Maleachi, Simeon und Hanna kann uns allen dabei helfen, unserer 

2. Februar
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jeweiligen Berufung zu folgen. Nehmen wir Maß an Maleachi, Simeon 
und Hanna! Bemühen wir uns, gerecht und fromm in der Nähe Gottes 
zu leben und ihm zu dienen! Öffnen wir uns und seien wir wachsam! 
Dann hilft und leitet uns der Heilige Geist und wir werden zu Boten 
Gottes, die den Mund aufmachen, um Gott zu preisen und zu verkündi-
gen, zu Propheten, die es sich nicht bequem machen, sondern sich mit 
Wort und Tat für Gottes Reich, für seine Gerechtigkeit einsetzen.
Seht, ich sende den Heiligen Geist!
Er will auf uns ruhen, er will uns leiten, uns in die volle Wahrheit 
einführen, uns Weitblick und das Gespür für den rechten Augenblick 
schenken. Um ihn wollen wir bitten: 

GL 341 – Veni, creator Spiritus
 oder 
GL 347 – Der Geist des Herrn erfüllt das All

Lasst uns beten zu Gott, unserem Herrn:

Für alle Menschen guten Willens. – stilles Gebet – Leite und stärke sie 
durch deinen Heiligen Geist.

 R   GL 312,2 – Sende aus deinen Geist, und das Antlitz der 
  Erde wird neu

Für alle jungen Menschen. – stilles Gebet – Zeige ihnen ihren Weg, dir 
zu folgen. R

Für alle Priester und Ordensleute. – stilles Gebet – Erhalte in ihnen die 
Glut der Liebe zu Gott und den Menschen. R

Für alle Menschen und in allen Anliegen, für die wir jetzt in Stille beten. 
– stilles Gebet  

Hier kann auch eine Einladung zu freiem Fürbittgebet erfolgen. R

Für alle Verstorbenen. – stilles Gebet – Erwecke sie zum ewigen Leben. R

Wir haben in der Taufe den Geist empfangen, der uns erneuert und zu 
Kindern Gottes macht. In diesem Geist wollen wir beten, wie Jesus Chris-
tus es uns gelehrt hat:  GL 632,2

Gott und Herr,
du heiligst deine Kirche

Fürbitten

Vaterunser

Gebet
MB 1140

Anrufung des 
Hl. Geistes

Tag des gottgeweihten Lebens
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in jedem Volk und jedem Land.
Gieße die Gaben deines Geistes
über die ganze Erde aus.
Und was deine Gnade gewirkt hat,
als die Frohe Botschaft ihren Anfang nahm,
das wirke sie jetzt
in den Herzen aller Gläubigen.
Darum bitten wir durch Jesus Christus.

GL 671,3 

GL 666,1 – Alma Redemptoris Mater 
oder 

GL 528 – Ein Bote kommt, der Heil verheißt (bes. Str. 3)

Segensbitte

Mariengruß

fr. Ignatius Maria Faulhaber OSB, Plankstetten

2. Februar
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Gebetstag

1. MÄRZ
WORT-GOTTES-FEIER
DONNERSTAG DER 2. FASTENWOCHE
Intention: Apostolatshelferinnen

Gesegnet der Mensch, der auf den Herrn vertraut. (Jer 17,7)

GL 268 – Erbarme dich, erbarm dich mein 

Im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes.

Einer Pflanze sieht man es nicht an, wie tief ihre Wurzeln reichen. Das 
unscheinbarste Pflänzchen zieht seine Kraft möglicherweise aus einem 
tiefen Wurzelgeflecht. Und auf den ersten Blick bezaubernde Blumen 
verblühen am nächsten Tag, weil ihnen der Tiefgang fehlt. Nie aber 
würde es einer Pflanze passieren, dass sie ihre Wurzeln „vergisst“ – bei 
uns Menschen kommt das hingegen schon mal vor. Wir vergessen allzu 
leicht, wer die wahre Quelle unserer Kraft ist: Christus, unser Erlöser 
und Heiland. 
Heute beten wir besonders für eine Gruppe von Frauen, die sich dieser 
Wurzel sehr bewusst sind: Apostolatshelferinnen leben ihre Berufung 
oft unbemerkt, gehen ihrem alltäglichen Beruf nach, haben sich dabei 
aber ganz Christus und dem Dienst an den Menschen verschrieben. Sie 
sind tief verwurzelt in der Liebe zum Herrn und geben diese Liebe an die 
Menschen weiter.
Lassen wir uns von ihrem Beispiel leiten und besinnen wir uns auf unse-
re Wurzeln, die uns zu den Quellen des Heils führen.

GL 491 – Ich bin getauft und Gott geweiht

Herr Jesus Christus,
du schenkst uns Kraft und Freude.
Du bist die Quelle unseres Lebens.
Du spendest uns den Heiligen Geist.

Heiliger Gott,
du liebst die Unschuld
und schenkst sie dem Sünder zurück,
der reumütig zu dir heimkehrt.

Leitwort

Liturgische 
Eröffnung

Lied

Tagesgebet
MB 99

Hinführung

Christusrufe

Lied
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Lesung
Antwortpsalm

Evangelium

Lied

Fürbitten

März

Wende unser Herz zu dir
und schenke uns neuen Eifer im Heiligen Geist,
damit wir im Glauben standhaft bleiben
und stets bereit sind, das Gute zu tun.
Darum bitten wir durch Jesus Christus.

Jer 17,5–10
Psalm 42 – GL 42,1–2 

Lk 16,19–31

Stille

GL 468 – Gott gab uns Atem, damit wir leben 
oder 

God for you(th), Nr. 661 – Alle meine Quellen entspringen in Dir

Gott, du Quell alles Guten, in dir entspringen alle unsere Quellen, 
du bist das Wasser, das deine Kirche tränkt. Zu dir rufen wir: 

Für junge Menschen: Guter Gott, lass sie dürsten nach dem Sinn ihres 
Lebens und nach der wahren Quelle ihrer Kraft und Freude. 

 R  Gott, du Quelle unseres Lebens. – Wir bitten dich, erhöre uns.

Für die Eheleute: Guter Gott, lass viele Frauen und Männern danach 
dürsten, sich ihrem Partner im Sakrament der Ehe ganz zu schenken 
und für ihre Kinder erste Zeugen des Glaubens und der Liebe zu sein. R 

Für die Lehrerinnen und Lehrer: Guter Gott, lass sie danach dürsten, den 
Glauben weiterzugeben, in Schulen, Kindergärten und Universitäten, 
Hochschulen und anderen Bildungseinrichtungen. R 

Für die Arbeiterinnen und Arbeiter auf dem Ackerfeld deines Reiches: 
Guter Gott, lass sie danach dürsten, ihren Arbeitsalltag in deinen Dienst 
zu stellen und in ihrer Treue zu dir ein Zeichen zu sein von deiner Liebe 
zu uns. R

Für alle, die in caritativen Berufen tätig sind: Guter Gott, lass sie danach 
dürsten, den Jungen und Alten, den Kranken und Hilfesuchenden deine 
heilende Liebe zu uns erfahrbar werden zu lassen. R 

Für alle, die in der Pastoral tätig sind: Guter Gott, lass sie danach dürs-
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Gebetstag März

ten, im pastoralen Dienst, als Gemeinde- und Pastoralreferentinnen und 
-referenten Verantwortung zu übernehmen und für dein pilgerndes 
Volk zu sorgen. R 

Für die Männer und Frauen, die sich dir in besonderer Weise weihen: 
Guter Gott, lass sie danach dürsten, ihre Arbeit und alle Bereiche ihres 
Lebens von deinem Geist erfüllen zu lassen und dir als Apostolatshel- 
ferinnen und in der Vielfalt des geweihten Lebens nachzufolgen. R 

Für die Ordensleute: Guter Gott, lass viele Frauen und Männern danach 
dürsten, nach den Evangelischen Räten zu leben, um ganz frei zu sein 
für den Dienst am Gebet und an den Menschen. R 

Für die Diakone: Guter Gott, lass viele danach dürsten, dem Evangelium 
in Wort und Tat zu dienen, dir ihr Leben zu weihen und den Menschen 
nahe zu sein. R 

Für die Priester: Guter Gott, lass viele Männer danach dürsten, dir und 
den Menschen als Seelsorger zu dienen, in der Feier der Sakramente dei-
ne Gegenwart unter uns zu bezeugen und um des Himmelreiches Willen 
für dich zu leben. R 

Gott, du Quelle alles Guten, in deiner Gnade kann unsere Kirche 
wachsen und gedeihen. Zu dir beten wir mit den Worten, die dein Sohn 
uns gelehrt hat: Vater unser…

Es segne und behüte uns und alle, für die wir gebetet haben, der all-
mächtige und gütige Gott, der Vater, der Sohn und der Heilige Geist.

GL 446 – Lass uns in deinem Namen, Herr

Die Liedangaben beziehen sich neben dem Gotteslob auf: „God for you(th). 

Das Benediktbeurer Liederbuch.“ Don Bosco Verlag, München

Vaterunser

Segen

Segen

Gerhard Pöpperl, Regensburg
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5. APRIL
VESPER 
DONNERSTAG DER OSTEROKTAV
Intention: Eheleute/Eltern/Familien

Dafür sind wir Zeugen. (Apg 3,15)

Hier bin ich 
„Gott, hier bin ich, aber meine Gedanken sind noch bei mir und bei die-
sem Tag. Hier bin ich, Gott. Und ich möchte so gerne ruhig werden, aber 
noch ist Unruhe in mir. Hier bin ich, Gott, und möchte gerne beten, aber 
ich finde keine Worte. Hier bin ich, Gott, und möchte auf dich hören, 
aber in mir ist so viel Lärm. Gott, hier bin ich mit meinem Leben, mit 
meinem Tag, mit der Unruhe in mir, mit meiner Sprachlosigkeit, mit 
dem Lärm in mir, der die Ohren taub macht. Du nimmst mich an, so wie 
ich bin. Hier bin ich, Gott.“    
aus: Andrea Schwarz „Singt das Lied der Erlösung. Mit Gott das Leben feiern“  Her-

der-Verlag Freiburg, 1990 (Rechte bei der Autorin)

„Dafür sind wir Zeugen.“ (Apg 3,15) – dieses Leitwort, das über dem 
heutigen Gebetstag um geistliche Berufungen steht, gilt in besonderem 
Maße auch für das Leben der Berufung zum Christsein in der Familie. 
Wir wollen heute besonders dafür beten, dass Menschen, die als christ-
liche Familie Zeugnis von ihrem Glauben geben, gestärkt und ermutigt 
werden. 
Wenn wir auch manchmal unruhig, ohne Worte oder taub zu sein schei-
nen, wie es Andrea Schwarz beschrieben hat, will Gott uns doch Ruhe 
verschaffen. So stimmen wir ein in das Abendlob der Kirche.

Im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes.

GL 348 – Nun bitten wir den Heiligen Geist

Psalm 114 – GL 643,1+2
Psalm 118 – GL 643,3–5

Berufungslitanei für das Leben in Ehe und Familie: GL 678,4

Im Anschluss an die Litanei:  GL 445 – Ubi caritas

Leitwort 

Einführung

1. Psalm 
2. Psalm

Hymnus

Litanei

Liturgische 
Eröffnung

Gebetstag April
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Gebetstag

Lk 24,35–48

GL 646,1 – Der Geist des Herrn erfüllt den Erdkreis

GL 644,3+4

Herr Jesus Christus, du willst, dass wir deine Zeugen sind. Wir 
können dich bezeugen, weil wir etwas erlebt haben, von dem wir – 
wie ein Zeuge vor Gericht – nicht schweigen können: deine lieben-
de und froh machende Nähe! 
Das erfahren wir besonders, wenn wir uns mit unseren Bitten ver-
trauensvoll an dich wenden und uns dir öffnen. So bitten wir dich: 

Wir beten für die Eheleute, Eltern und Familien: dass sie Verantwortung 
übernehmen für die Weitergabe des Glaubens und so im Alltag Zeugnis 
geben für das Evangelium.

 R  Herr Jesus Christus. – Sei du ihre Hilfe.

Wir beten für die Jugendlichen und jungen Erwachsenen: dass sie den 
Mut haben, auf Gottes Wort zu hören und ihr Leben so zu gestalten, 
dass sie zu Zeuginnen und Zeugen für die frohe Botschaft Jesu Christi 
werden. R

Wir beten für Priester und Ordensleute, die sich für ein Leben in der 
besonderen Nachfolge Jesu entschieden haben: dass sie die Kraft haben, 
seinen Verheißungen zu trauen, und so mit ganzem Eifer ein Vorbild im 
Glauben sein können. R

Wir beten für die Frauen und Männer in den vielfältigen pastoralen Beru-
fen: dass sie voller Freude ihren Glauben  leben und – dadurch gestärkt – 
in Kirche und Welt Zeugnis von Jesu Botschaft ablegen können. R

Alle ausgesprochenen und unausgesprochenen Bitten fassen wir in dem 
Gebet zusammen, das Jesus uns zu beten gelehrt hat: Vater unser…

Gott, unser Vater, du bist die Liebe und das Leben. 
In dir hat jede Vaterschaft ihren Ursprung.
Gib, dass durch deinen Sohn Jesus Christus, der von der Jungfrau Maria 
geboren wurde, und durch den Heiligen Geist, der die Quelle der göttli-
chen Liebe ist, jede Familie  gestärkt wird, um ein wahres Heiligtum des 
Lebens und der Liebe zu werden.

Responsorium

Evangelium

Magnifikat

Fürbitten

Vaterunser

Schlussgebet
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Gib, dass deine Gnade die Gedanken und Werke der Ehegatten auf das 
Wohl ihrer Familie und aller Familien auf der Welt hinlenke.
Gib, dass die jungen Menschen in ihren Familien einen starken Halt 
finden, der sie wachsen lässt in der Wahrheit und in der Liebe.
Gib, dass sich die Liebe, gestärkt durch die Gnade des Ehesakramentes, 
stärker erweist als alle Schwächen und Krisen, die unsere Familien zu-
weilen erschüttern.
Gib schließlich, darum bitten wir dich auf die Fürsprache der heiligen 
Familie von Nazareth, dass die Kirche inmitten aller Völker der Erde 
ihre Aufgabe in der Familie und durch die Familie auf fruchtbare Weise 
erfüllen kann – durch Christus, unsern Herrn, der der Weg, die Wahrheit 
und das Leben ist, von Ewigkeit zu Ewigkeit.
Gebet für die Familien nach Papst Johannes Paul II.

GL 671,3

GL 666,3 – Regina caeli, laetare
oder 

GL 525 – Freu dich, du Himmelskönigin

Segen

Marianischer 
Gruß

Ralf Feix, Speyer

April
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Weltgebetstag um geistliche Berufungen 

22. APRIL
ABENDLOB
4. SONNTAG DER OSTERZEIT –
WELTGEBETSTAG UM GEISTLICHE 
BERUFUNGEN 

Suche Frieden

Zusätzlich zur Leitung werden vier weitere Sprecher/Lektoren benötigt. Die 

brennende Osterkerze wird in den dunklen Raum hereingetragen (ggf. Kerzen 

für alle TeilnehmerInnen).

Sprechmotette zur Einführung und liturgischen Eröffnung ( fünf Stimmen:

Leitung und vier Stimmen aus vier Ecken des Raumes; zügig und deutlich 

vorgetragen)

L: Suche Frieden
S1: Suche meinen Frieden
S2: Suche deinen Frieden
S3: Suche unseren Frieden
S4: Suche euren Frieden

L: Suche den Frieden
S1: Meinen
S2: Deinen  
S3: Unseren 
S4: Euren

L: Gottes Frieden 
S1: suchen 
S2: sagen
S3: finden
S4: leben

L: Gottes Frieden 
S1: in dieser Welt – suchen
S2: dieser Welt – sagen
S3: in der Welt – finden
S4: für die Welt – leben

Leitwort

Vorbereitung

Eröffnung
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Hymnus

Lichtdank-
sagung

Lied

Psalm
Lesung
Antwortgesang

Besinnung

22. April

L: Gott des Friedens,
S1: Vater, 
S2: Sohn,
S3: Heiliger
S4: Geist
L: sein. 

Alle: Amen. 

GL 95 – Du Licht vom Lichte (mehrmals)

Lasset uns beten.
Sei gepriesen, Herr, unser Gott. Dein ist der Tag, und dein ist auch die 
Nacht. Wir sagen dir Dank für das Licht, die erste Gabe deiner Schöp-
fung, und wir bitten dich: Lass Christus, die Sonne der Gerechtigkeit, 
in unseren Herzen nicht untergehen, damit wir schon in dieser Zeit, 
die überschattet ist von Angst und Zweifel, deinen Frieden suchen und 
finden. 
Darum bitten wir durch ihn, Jesus Christus, deinen Sohn, unseren 
Herrn und Gott, der in der Einheit des Heiligen Geistes mit dir lebt und 
herrscht in alle Ewigkeit.
alternativ – GL 661,1

Instrumentalmusik – ggf. Licht von der Osterkerze aus verteilen 

GL 100 – Der Lärm verebbt

Psalm 85 – GL 633,5+6
1 Joh 3,1–2
GL 419 – Tief im Schoß meiner Mutter gewoben

Besinnung als Tagesrückschau

(zwischen den Texten Pausen zur Besinnung, ggf. Musik)

Frieden suchen – in Ruhe sein. Jetzt hier sein. Atem spüren. 

Frieden suchen – an diesem Tag. Wem bin ich begegnet? 
Was habe ich gesucht und was gefunden?

Frieden suchen – und finden. Was ist mir Gutes widerfahren? 
Wo konnte ich Frieden spüren? 
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Frieden suchen – und verlieren. Was bedrückt mich? 
Wo habe ich anderen den Frieden verwehrt? 

Frieden suchen – und weitergeben. Gott danken und bitten. 
Frieden finden. 

GL 634,2

Gottes Liebe offenbart sich in seinem Sohn Jesus Christus, der 
gekommen ist, damit wir das Leben haben und es in Fülle haben. 
Zu ihm, dem Stifter allen Friedens, wollen wir rufen: 

Stärke den Papst, die Bischöfe, Priester, Diakone und auch die Hirten 
anderer christlicher Kirchen in ihrem Dienst und festige sie in der Treue 
zu dir.

 R Christus, Herr deiner Kirche. – Wir bitten dich, erhöre uns. 

Wecke heute Berufungen zum priesterlichen Amt und bestärke die Pries-
teramtskandidaten darin, ihrer Berufung zu folgen, wenn du sie rufst. R

Berufe Christinnen und Christen, dir im Ordensstand in besonderer Wei-
se nachzufolgen, um dich und deine Liebe in der Welt zu bezeugen. R

Lass alle, die ehren- und hauptamtlich im Dienst deiner Kirche stehen, 
ein lebendiges Zeugnis deiner Menschenfreundlichkeit sein. R

Lass uns den Frieden leben, den du für diese Welt erdacht hast. R

Erlöse unsere Verstorbenen und nimm sie auf in deinen himmlischen 
Frieden. R

Wir suchen nach deinem Frieden und bitten dich, dass du das Nötige 
dazu gibst, wenn wir nun gemeinsam beten: Vater unser…

Herr, unser Gott, bleibe bei uns an diesem Abend. Bewahre uns in 
deinem Frieden und lass uns allezeit dein Segen sein für diese Welt. 
Darum bitten wir durch Christus, unseren Herrn. 

Der Herr segne uns, er bewahre uns vor allem Unheil und führe uns zum 
ewigen Leben. 

GL 452, 1+4+7 –  Der Herr wird dich mit seiner Güte segnen

Responsorium

Fürbitten

Vaterunser

Schlussgebet

 Segen

Schlusslied

Johannes Schäfers, Paderborn 
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3. MAI
ANDACHT MIT ANBETUNG
HEILIGE PHILIPPUS UND JAKOBUS
APOSTEL
Intention: Gemeinde-/PastoralreferentInnen

Das Evangelium ist der Grund, auf dem ihr steht. (1 Kor 15,1)

GL 329, 1-3 – Das ist der Tag, den Gott gemacht

Im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. 

Noch immer klingt in unserem Herzen die frohmachende Botschaft von 
Ostern nach: Halleluja, Jesus ist von den Toten auferstanden! Er hat uns 
erlöst, er hat uns befreit! 
Dieses Evangelium von der Auferstehung des Gottessohnes ist für uns 
Christen der feste Grund, auf dem wir stehen, von dem wir Heil und 
Heilung erwarten. Wir haben uns dazu entschieden, unser ganzes Leben 
auf diese eine Karte zu setzen. Heute wollen wir unser Ja zum gekreuzig-
ten Auferweckten erneuern, indem wir auf sein Wort hören und ihm in 
der eucharistischen Anbetung begegnen. 
Nach seiner Auferstehung hat Jesus seine Jünger in zahlreichen Erschei-
nungen in ihrer Sendung gestärkt. Bitten wir ihn, dass er in dieser Zeit 
des Gebetes auch seinen persönlichen Auftrag an uns bekräftigt. Emp-
fehlen wir ihm dabei besonders alle Gemeinde- und Pastoralreferen-
tinnen und -referenten an, für die wir in dieser Andacht beten wollen. 
Erbitten wir für sie ein wachsendes Gottvertrauen, ein brennendes Herz 
in ihrem Dienst für das Evangelium und eine tiefe Liebe zum Auferstan-
denen.

GL 329, 4–5 – Wir schauen auf zu Jesus Christ

Herr Jesus Christus,
dein Wort ist uns Licht und Wahrheit.
Es gibt uns Orientierung und Kraft.
Es ist das Fundament, auf dem unser Leben gelingen kann.
Daher bitten wir dich:
Sprich nun zu uns dein heilschaffendes Wort.

Leitwort

Liturgische 
Eröffnung

Lied

Einführung

Lied

Gebet
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Lesung
Antwortgesang

Hinführung 
zur 
Aussetzung

Lied zur 
Aussetzung

Wechselgebet

Mai

Öffne unser Herz für deine Botschaft und befähige uns zum 
Zeugnis für dich. 

1 Kor 15,1–8
GL 321 – Surrexit Dominus vere

Hinführung zur Aussetzung des Allerheiligsten:

Von der Herrlichkeit des Auferstandenen spüren wir in unserem Alltag 
oft wenig. Unsere Pflichten und Sorgen, unsere Probleme und vielleicht 
auch unsere Glaubensnot machen uns das Herz schwer. Sie verstellen 
unseren Blick auf den vom Tod Erstandenen. 
Wenn wir nun vor dem Allerheiligsten beten, dürfen wir uns gewiss 
sein, dass Jesus Christus sich uns zeigen möchte – so, wie er sich den 
Jüngern nach seiner Auferstehung geoffenbart hat. Er möchte uns in der 
unscheinbaren Gestalt des geweihten Brotes in seiner Osterherrlichkeit 
begegnen. 
Bitten wir den Herrn, dass er den Schleier von unseren Augen nehme, 
dass er sich uns zu erkennen gebe und dass diese Zeit vor ihm wahrhaft 
zu einer Zeit der Begegnung, der Stärkung und der Freude werde.

GL 497, 1+4+6+7 – Gottheit tief verborgen

Hochgelobt und gebenedeit sei das Allerheiligste Sakrament des Altares 
– von nun an bis in Ewigkeit.

V: Herr Jesus Christus, du bist gegenwärtig in unserer Mitte.
 A: Wir danken dir.

V: Herr Jesus Christus, du freust dich über unser Dasein.
 A: Wir danken dir.

V: Herr Jesus Christus, du rufst uns, dir zu folgen.
 A: Wir danken dir.

V: Herr Jesus Christus, du bist der Grund, auf dem wir stehen.
 A: Wir danken dir.

V: Herr Jesus Christus, du rettest uns durch dein Evangelium.
 A: Wir danken dir.

V: Herr Jesus Christus, du bist für unsere Sünden gestorben.
 A: Wir danken dir.
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V: Herr Jesus Christus, du bist von den Toten auferstanden.
 A: Wir danken dir.

V: Herr Jesus Christus, du begegnest uns als der Auferstandene.
 A: Wir danken dir.

V: Herr Jesus Christus, du bist unser Lebensbrot.
 A: Wir danken dir.

V: Herr Jesus Christus, du bist unser Erlöser.
 A: Wir danken dir.

V: Herr Jesus Christus, durch deine Hingabe leben wir, durch deine 
grenzenlose Liebe haben wir Gemeinschaft mit dem Vater. Dir gilt unser 
Dank und unser Lobpreis allezeit.
 A: Amen.

Verweilen wir nun ein paar Minuten in der stillen Anbetung. In der Stille 
können wir unser ganzes Leben vor Gott bringen. Wir dürfen ihm alles 
sagen, was uns in den Sinn kommt. Es ist beispielsweise möglich, ihn zu 
fragen, welche Sendung er uns auftragen möchte. Wir können ihm dabei 
anbieten, sein Werkzeug zu sein. 
Außerdem können wir ihm Menschen anempfehlen, die uns am Herzen 
liegen. Es ist denkbar, dass wir ihn besonders um seinen Segen für die 
Gemeinde- und Pastoralreferentinnen und -referenten und alle in der 
Seelsorge Tätigen bitten. 
Manchmal ist es aber auch gut, einfach schweigend vor ihm da zu sein, 
um seine Stimme zu vernehmen.

Kurze Stille (ca. 5-7 Min.)

Auferstandener Herr Jesus Christus, wir glauben, dass du die 
Macht hast, Großes zu vollbringen. Deswegen kommen wir mit 
unseren Bitten zu dir:

Vor dich bringen wir die Priester und Ordensleute. Schenke ihnen die 
Gnade, dir bedingungslos zu vertrauen. Mache sie zu treuen Zeugen 
dafür, dass das Evangelium der einzig verlässliche Grund unseres Le-
bens ist.

 R GL 629,5 –  Christus Sieger, Christus König, Christus 
  Herr in Ewigkeit.

Fürbitten

Hinführung 
zur Stille
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Vor dich bringen wir die Gemeinde- und Pastoralreferentinnen und 
-referenten. Entzünde in ihnen eine tiefe Liebe zu dir und den 
Menschen. Schenke ihnen Kraft und Eifer für die Verkündigung deiner 
Frohen Botschaft und erfülle sie mit Freude über ihren Dienst. R

Vor dich bringen wir alle, die um ihre Berufung ringen. Öffne ihr Herz 
für deine Stimme, damit sie klar erkennen können, wohin du sie rufst. 
Gib ihnen die Kraft, Antwort zu geben mit ihrem Leben. R

Vor dich bringen wir alle, deren Berufung in einer Krise ist. Tröste sie in 
ihrer Verunsicherung. Verhilf ihnen zu einem neuen entschiedenen Ja zu 
dem Weg, den du sie führen möchtest. R

Vor dich bringen wir unsere jungen Menschen. Sei ihnen nahe in allen 
Fragen und Nöten, die sie herausfordern. Schenke ihnen in der Erfah-
rung der Gemeinschaft mit dir Kraft und Freude zur Gestaltung ihres 
Lebens. R

Alle unsere Bitten sollen in dem Gebet münden, das der Herr selbst uns 
zu beten gelehrt hat: Vater unser ... 

GL 325 – Bleibe bei uns

GL 5,5 

Als besonderes Zeichen seiner Gegenwart schenke uns Gott seinen 
Segen im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. 

GL 521,1–2+5–6 – Maria, dich lieben

Vaterunser

Gebet

Lied

Segensbitte

Schlusslied

Daniela Graf, Eichstätt

Mai
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31. MAI
FRONLEICHNAMSPROZESSION
FRONLEICHNAM – HOCHFEST DES 
LEIBES UND BLUTES CHRISTI 
Intention: Diakone

Alles, was der Herr gesagt hat, wollen wir tun. (Ex 24,3) 

Bei der Taufe werden wir mit Chrisam gesalbt, einem Olivenöl, das in 
den Tagen vor Ostern vom Bischof geweiht und dann in alle Gemeinden 
des (Erz-)Bistums verteilt wird.
Bei der Taufe wird jedes Kind mit diesem Öl für ein dreifaches Amt 
gesalbt, das jeden Christen ausmacht: Wir haben Anteil am Propheten-, 
Priester- und Königtum Jesu Christi.
Diese drei Aspekte jeder christlichen Berufung wollen wir bei der Fron-
leichnamsprozession, wenn wir Jesus im allerheiligsten Sakrament des 
Altares nachfolgen, meditieren und zum Abschluss einen kirchlichen 
Dienst, den Diakonat, genauer betrachten.

1. Station: König – Verkündigung

GL 375 – Gelobt seist du, Herr Jesu Christ 

Könige sind wir mit Christus geworden durch die Taufe.
Wir regieren zwar keine Staaten, herrschen nicht über andere Menschen, 
errichten keine Bauten, unterhalten keine Botschaften in anderen Län-
dern und halten keinen Hof. Aber das alles hat auch Jesus nicht getan. 
Sein Königtum ist nicht von dieser Welt.
„Er ist gerecht, ein Helfer wert; Sanftmütigkeit ist sein Gefährt, sein 
Königskron ist Heiligkeit, sein Zepter ist Barmherzigkeit“, so singen wir 
im Advent. Daran haben wir uns zu orientieren.
Als Könige sind wir berufen, Verantwortung in der Welt wahrzunehmen. 
Dafür soll Christus, das Brot des Lebens, uns Maß und Richtschnur sein.

GL 175,4
Joh 18,33–38a

Leitwort

Thematische 
Hinführung

Halleluja

Einführung

Lied

Evangelium
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Halleluja
Evangelium

Lobpreis 
und Bitte

Lobpreis 
und Bitte

Eucharistischer 
Hymnus

Oration

Oration

Segensbitte

Einführung

Lied

Juni

GL 675,8 – ab „Deinem Wort, o Herr, vertrauen wir.“ bis 
„Du Brot und Wahrheit.“

Herr, vor Freund und Feind warst du bereit, Verantwortung zu überneh-
men für Gott und Welt. Bewahre deiner Kirche deine Liebe und Treue 
und lass uns alle mutig mitbauen an deinem Reich. Sei gepriesen heute 
und in Ewigkeit. 

GL 498 – Das Heil der Welt, Herr Jesus Christ

Herr, segne deine Kirche: unsere Pfarrgemeinde, unser (Erz-)Bistum und 
alle, die in Welt und Kirche Verantwortung übernehmen.

Eucharistischer Segen

2. Station: Priester – Gebet

GL 424,1+3+5 – Wer nur den lieben Gott lässt walten

Priester sind wir mit Christus geworden durch die Taufe.
Der einzige Hohepriester Jesus Christus hat uns gelehrt, dass wir alle zu 
Gott rufen dürfen: Abba, Vater! Bei Gottesdiensten und im privaten Ge-
bet tun wir dies allein oder gemeinsam, bittend oder dankend, klagend 
oder lobend, freudig oder traurig, miteinander und füreinander.
Als Priester sind wir berufen, zum dreieinen Gott zu beten – für uns 
und für andere. Dafür soll Christus, das Brot des Lebens, uns Maß und 
Richtschnur sein.

GL 175,4
Lk 11,1–4

GL 675,5 – ab „Um unserer Lebendigkeit willen“ bis 
„Mit dir, guter Geist, können wir einen neuen Anfang wagen.“

Herr, du hast uns gelehrt, miteinander und füreinander zu Gott, unse-
rem Vater, zu beten. Bewahre deiner Kirche deine Liebe und Treue und 
lass uns immer aufrichtig und geduldig beten. Sei gepriesen heute und 
in Ewigkeit. 
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GL 497,1 – Gottheit tief verborgen

Herr, segne deine Kirche: unsere Pfarrgemeinde, unser (Erz-)Bistum und 
alle, die mit offenem Herzen zu dir beten.
 
Eucharistischer Segen

3. Station: Prophet – Nächstenliebe

GL 409,1+2+3 – Singt dem Herrn ein neues Lied

Propheten sind wir mit Christus geworden durch die Taufe.
Schimpfen oder Jammern kann jeder! Was Prophetie ausmacht, ist da-
gegen, die Sicht Gottes einzunehmen. Das führt zu Gottvertrauen und 
Zuversicht, gibt Weitblick, Mut und Kreativität. Prophetie mag anstren-
gend und unangenehm sein, mag zu Streit und Auseinandersetzung 
führen, doch schuf Gott zu allen Zeiten durch das  Feuer der Botschaft 
der Propheten Zukunft und Heil für alle Generationen.
Als Propheten haben wir Recht und Pflicht, das Heil Gottes in unserer 
Zeit ins Wort zu bringen und sichtbar zu machen. Dafür soll Christus, 
das Brot des Lebens, uns Maß und Richtschnur sein.

GL 175,4
Mt 5,17–20

GL 677,8 – ab „Wo die Kirche Christus bezeugt“ bis 
„Verleihe deinem Volk die Gaben der Phantasie und der Tatkraft.“ 

Herr, unruhig ist unser Herz, bis es Ruhe findet in dir. Bewahre deiner 
Kirche deine Liebe und Treue und lass uns treu und voller Zuversicht 
den Glauben an dich leben und verkünden. Sei gepriesen heute und in 
Ewigkeit. 

GL 495 – Sakrament der Liebe Gottes

Herr, segne deine Kirche: unsere Pfarrgemeinde, unser (Erz-)Bistum und 
alle, die uns für die Nöte der Zeit wachsam werden lassen und unseren 
Glauben herausfordern.

Eucharistischer Segen

Eucharistischer 
Hymnus

Eucharistischer 
Hymnus

Segensbitte

Segensbitte

Halleluja

Lobpreis 
und Bitte

Oration

Einführung

Lied

Evangelium
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4. Station: Diakon

GL 458 – Selig seid ihr

Propheten, Priester, und Könige sind wir alle mit Christus geworden 
durch die Taufe. Diese dreifache Aufgabe leben auf besondere Weise die 
Diakone. 
Durch Berufung und Ausbildung, nach Prüfung und Weihe stellen sie 
ihr Leben in den Dienst am Nächsten. Im Hauptberuf oder mit Zivilbe-
ruf verkündigen sie das Wort Gottes, feiern sie das Sakrament der Taufe 
und assistieren bei der Eheschließung, besuchen die Kranken, stärken 
die Schwachen, heilen die Verletzten. Sie tragen in der Messfeier die 
Anliegen der am Rande Stehenden vor und sprechen für diejenigen, die 
ansonsten keine Beachtung finden. 
Dankbar für ihren Dienst und um weitere Berufungen bittend wollen 
wir die Fronleichnamsprozession nun beschließen.

GL 678,2 – ab „Wir wenden uns an den Herrn der Ernte“

GL 496 – Tantum ergo

GL 592,4

Eucharistischer Segen

Eucharistischer 
Hymnus

Versikel und 
Oration

Einführung

Lied

Gebet

P. Felix Meckl OSA, München

Juni
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5. JULI
ANDACHT 
DONNERSTAG DER 13. WOCHE 
IM JAHRESKREIS
Intention: ReligionslehrerInnen

Geh und rede als Prophet zu meinem Volk! (Am 7,15)

GL 467,1–2+5 – Erfreue dich, Himmel

Im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. 

Wer als Lehrerin oder Lehrer in einer Schule arbeitet, der kann den 
Unwillen der biblischen Propheten, die manches Mal an dem Volk ver-
zweifeln, das sie doch im Auftrag Gottes unterweisen sollen, vermutlich 
nachvollziehen: Warum hören die denn nicht zu, warum verstehen sie 
mich nicht, warum machen sie mir das Leben so schwer? 
Umgekehrt geht es wohl auch den Schülern bisweilen nicht anders als 
dem Volk, dem der Prophet predigt: Was erzählt der eigentlich, was will 
die von mir, was hat das, was der mir erzählt, eigentlich mit meinem 
Leben zu tun? Es sind ähnliche Worte, die auch Jesus hören musste: „Was 
er sagt, ist unerträglich!“ (Joh 6,60)
Am heutigen Gebetstag um geistliche Berufungen haben wir den Auf-
trag der Religionslehrer und -lehrerinnen im Blick. Zugleich begegnet 
uns im Lesungstext der Prophet Amos. 
Es würde die Sache jedoch verkehren, wenn man den Eindruck hätte, 
Propheten oder (Religions-)Lehrerinnen und -lehrer würden manch 
Unangenehmes sagen, um diejenigen, an die sie ihre Worte richten, zu 
ärgern. Das Gegenteil ist der Fall: Die Botschaft der Propheten soll auf-
rütteln, soll zeigen, worauf es ankommt, soll zu einem Leben verhelfen, 
das vor Gott bestehen kann – ein Leben, das davon geprägt ist, auf Gottes 
Wort zu hören und es im Alltag umzusetzen. In ähnlicher Weise stehen 
Religionslehrerinnen und -lehrer an der Seite ihrer Schüler, um ihnen zu 
helfen, in ihrem Leben Sinn zu entdecken und ihren Alltag kritisch zu 
deuten. 
Vielleicht passen die Texte des heutigen Tages von daher sehr gut zu- 
einander. Denn auch heute kommt es darauf an, aufzurütteln und auf 
den Willen Gottes aufmerksam zu machen. Das mag manches Mal unbe-
quem sein und zu Unverständnis führen. Es ist aber ein unschätzbarer 

Leitwort

Liturgische 
Eröffnung

Lied

Einführung
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Lesung
Antwortgesang
Evangelium

Fürbitten

Vaterunser

Schlussgebet

Segen

Lied

Lied

Gebet

Juli

Dienst für die Gemeinschaft und für die Welt, in der wir leben. Beten wir 
darum, dass dieser Dienst im Religionsunterricht auch heute gelingen 
kann. 

GL 478,1+3+5 – Ein Haus voll Glorie schauet

Jahresgebet „Suche Frieden“
zu finden in dieser Broschüre bei den Eucharistiefeiern auf Seite 9; als Gebetsbild 

bestellbar unter www.berufung.org/material/jahresmaterial/

Am 7,10–17
GL 347,2+4 – Der Geist des Herrn erfüllt das All
Mt 9,1–8

Gott, zu aller Zeit berufst du Menschen, die deine Botschaft wei-
tertragen. Wir bitten dich:

Für die Priester und Ordensleute und alle, die deinen Ruf in diesen 
Dienst hören: Hilf ihnen, durch ihr Leben das zu bekräftigen, was sie mit 
Worten verkünden. 

 R Gott Vater im Himmel. – Wir bitten dich, erhöre uns.

Für die Jugendlichen, die auf der Suche nach ihrem Weg und ihrem Platz 
in der Welt sind: Sei ihnen nahe und stärke sie durch deine Begleitung. R

Für alle, die als Religionslehrerinnen und -lehrer Wissen vermitteln und 
Glauben erschließen wollen: Halte ihr Herz offen und schenke ihnen 
Ausdauer in ihrem Tun. R

Für unsere Schulen: Lass in ihnen Menschlichkeit und Miteinander, 
Neugier und Freude als Grundlage der Begegnung untereinander 
wachsen. R

Gott, du rufst und sendest uns zueinander, um zu lehren und zu lernen, 
dich als Vater, Bruder und Beistand zu erkennen. So beten wir gemein-
sam mit Jesus und durch den Heiligen Geist zum Vater: Vater unser ...

GL 678,3

Es segne uns der allmächtige Gott, der Vater der Sohn und der Heilige 
Geist.

GL 382,1–3 – Ein Danklied sei dem Herrn

Ulrike Mudrich, Limburg
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2. AUGUST
STATIONENGOTTESDIENST
DONNERSTAG DER 17. WOCHE 
IM JAHRESKREIS
Intention: Ordensleute

Da erging an mich das Wort des Herrn. (Jer 18,5)

ggf. Taufbrunnen öffnen, Osterkerze entzünden

Opferlichtständer vorbereiten, Opferlichter bereithalten

Die Gemeinde versammelt sich am Taufbrunnen.

Wir beten in diesem Gottesdienst für Ordensleute. Als Ordensfrau oder 
Ordensmann zu leben, ist im Augenblick nicht gerade angesagt. Viel-
leicht weil wir nicht mehr gewohnt sind, einen anderen über unser Le-
ben entscheiden zu lassen. Schließlich sind wir ja selber unseres Glückes 
Schmied. 
In der Lesung greift Gott das Bild des Töpfers auf und stellt die Frage: 
„Kann ich nicht mit euch verfahren wie dieser Töpfer?“, also wie jemand, 
der einen so lange formt, bis er mit dem Ergebnis zufrieden ist.
Menschen werden immer wieder durch andere zurechtgestutzt und ver-
formt. Was bedeutet es dagegen, sich von Gott formen zu lassen? 
Ich glaube, Gott will uns in Form bringen, wie ein Trainer seine Mann-
schaft in Form bringt, um ein gutes Ergebnis zu erzielen. Gott will mit 
uns keine Spiele gewinnen, aber er möchte, dass wir den Siegespreis 
des Lebens erhalten. Dazu will er uns stärken. Das erreichen wir, indem 
wir uns von ihm in Form bringen lassen und damit unserer Berufung 
gerecht werden. Dazu braucht es Mut, mehr Mut, als viele Menschen ihn 
aufbringen: den Mut zum Dienen, Demut. 
Es gehört zu den besonderen Charismen von Ordensleuten, sich Gott 
in dieser Weise – mutig – auszuliefern. Letztlich bleibt es aber eine 
Herausforderung für uns alle, die wir uns Christen nennen. Durch die 
Taufe wurden wir in Gottes Mannschaft aufgenommen. Deshalb begin-
nen wir diesen Gottesdienst hier am Taufbrunnen. 

Wenn wir uns jetzt mit dem Weihwasser bekreuzigen, bekräftigen wir 
dadurch, dass wir diesen Mut aufbringen wollen. Wir können dies tun, 
weil Gott in der Taufe sein Ja zu uns spricht. Daran erinnern wir uns 
bewusst: Im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes.

Leitwort

Liturgische 
Eröffnung

Vorbereitung

Einführung
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Tagesgebet 
MB 306, Nr. 5

Prozession 

Lesung
Antwortpsalm

Halleluja
Evangelium

Impuls

Christusrufe

August

Herr Jesus Christus, 
du bist das Wort, mit dem Gott uns ruft.
Du bist das Wort, in dem Gott unser Leben begleitet.
Du bist das Wort, durch das Gott uns verwandelt.

Gott, du bist da.
Deine Gegenwart umhüllt und durchdringt uns
wie die Luft, die wir atmen,
ohne die wir nicht leben können.
Gib, dass wir dir ganz vertrauen
und leben ohne Angst.
Darum bitten wir durch Jesus Christus.

Prozession zum Altar

dabei: GL 457 – Suchen und Fragen

Jer 18,1–6
Psalm 84 – GL 653,3+4

GL 174,8 – Vers laut Lektionar
Mt 13,47–52

Gott bringt in Form. Das bedeutet nicht, ein Christ von der Stange zu 
werden, eine Kopie von Jesus Christus. Gott braucht Originale: originelle 
Menschen, die Gottes Liebe und Menschenfreundlichkeit auf ihre Art 
bezeugen. Dazu hören wir Gedanken von Madeleine Delbrêl:

Nicht eine Kopie, sondern ein Original 
„Jesus nachahmen und ihm nachfolgen ist durchaus keine Art Retro- 
spektive auf das Evangelium. Ebensowenig besteht Nachfolge in der 
Anwendung einer Methode der Betrachtung oder des Handelns.
Nachfolge heißt, von Jesus lernen, was Jesus ist, wie Jesus lebt und 
wofür Jesus lebt, und auf diese Weise Schritt für Schritt lernen zu wer-
den, was er ist, zu leben, wie er es will und es aus demselben Grund zu 
leben wie er.

Nicht verwechseln, was im Leben Christi Mittel dazu war, ihm zu er-
möglichen als Sohn Gottes unter uns zu leben, mit dem Wesentlichen 
seines Lebens als menschgewordener Sohn Gottes.
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Nicht verwechseln die großen übernatürlichen Mittel, die er uns gelehrt 
hat, mit den menschlichen Umständen seines Lebens.
Wir müssen mit unseren eigenen Lebensumständen dem gehorchen, was 
er uns gelehrt hat, buchstäblich. Wir müssen sein Leben mit unserem Le-
ben leben, oder besser, unser Leben durch sein Leben. Das aber bedeutet 
nicht eine Kopie, sondern ein Original.

Um die immer gleichbleibende Liebe des Herrn zu verwirklichen, muß 
sich unser Leben ständig wandeln, entwickeln, bewegen. Durch jeden 
Winter und jeden Frühling verwandelte Bäume können jeden Sommer 
oder jeden Herbst dieselben schönen Früchte tragen. Würden die Bäume 
nicht wachsen, keine Knospen treiben, ginge es auf Kosten der Früchte.

Man kann nicht der Bergpredigt ungehorsam sein, ohne sich von Chris-
tus zu trennen. Befolgt man aber die Regeln der Blickrichtung Christi, 
bekommen alle Dinge ihren Platz. Sie können schwierig sein, sie sind 
aber nicht kompliziert. Doch das Evangelium ist kein Buch unter ande-
ren: Es ist eine Begegnung, die Christus einem jeden von uns mit ihm 
schenkt, bis ans Ende der Zeiten, eine Begegnung von Person zu Person, 
ein wahres, intimes konkretes Herz-zu-Herz.“
(aus: Madeleine Delbrêl, Die Liebe ist unteilbar.  Johannes Verlag Einsiedeln, 

Freiburg 32007, 47f.)

Prozession zum Opferlichtständer

dabei: GL 448 – Herr, gib uns Mut zum Hören

(am Opferlichtständer, zu jeder Bitte wird ein Licht angezündet)

Wir stehen am Opferlichtständer. Hierher kommen Menschen, um 
in ihren Anliegen zu beten und Kerzen zu entzünden. Verbunden 
mit ihnen wollen auch wir bitten: 

Für die Ordensgemeinschaften in unserem Land, dass sie im Geist ihrer 
Gründer versuchen, dem Glauben ein originelles Gesicht zu geben. R 

 R Herr Jesus Christus. – Wir bitten dich, erhöre uns.

Für alle jungen Menschen, die auf der Suche danach sind, wie sie Chris-
tus nachfolgen können, dass sie Antworten auf ihre Fragen finden. R

Für alle Ordensangehörigen, die in eine Krise geraten sind und nach 
Hilfe Ausschau halten, dass du ihnen beistehst und ihnen die Kraft gibst, 
dir treu zu sein. R

Prozession

Fürbitten
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Für die Priester, die aufgrund der derzeitigen Veränderungen in der Kir-
che vor Herausforderungen und offenen Fragen stehen, dass sie in der 
Beziehung zu dir Orientierung und Zuversicht gewinnen. R

Für alle verstorbenen Ordensangehörigen, die an unterschiedlichen Or-
ten Gott gedient und auf das Leben der kommenden Welt gehofft haben, 
dass du ihnen all das vergiltst, was sie an Gutem getan haben. R

Für sie und für uns alle, die wir hier versammelt sind, beten wir voll 
Vertrauen: Vater unser …

Prozession zum Eingang

dabei: GL 403,1+3+5 – Nun danket all und bringet Ehr

GL 671,3+4

GL 528,1+3 – Ein Bote kommt, der Heil verheißt

Prozession

Vaterunser

Segensbitte

Lied

August
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6. SEPTEMBER
ANDACHT
DONNERSTAG DER 22. WOCHE 
IM JAHRESKREIS
Intention: Eremiten / Eremitinnen

Alles gehört euch; ihr aber gehört Christus, und Christus gehört Gott. 
(1 Kor 3,22f)

GL 411 – Erde, singe

Im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes.
 
Das eigene Leben ganz Gott verschreiben: Eremitinnen und Eremiten 
tun dies in besonderer Form. Sie suchen in der Einsamkeit die Nähe 
Gottes. Die Entscheidung für ein armes und einfaches Leben steht ganz 
im Kontrast zur heutigen, vom Konsum beherrschten Gesellschaft. 
Einsiedler entziehen sich bewusst, um auf diese Weise Gott zu spü-
ren. Sie verschreiben ihr Leben ganz Christus. Sie geben sehr viel auf, 
um alles zu gewinnen, um Christus ganz zu gehören – so, wie es der 
Apostel Paulus im Brief an die Korinther, dem heutigen Lesungstext, 
beschreibt: „Alles gehört euch; ihr aber gehört Christus, und Christus 
gehört Gott.“ (1 Kor 3,22f) 
Auch Jesus zog sich immer wieder zurück, um zu beten und mit seinem 
Vater in Verbindung zu treten. Die frühen Wüstenväter folgten sei-
nem Beispiel und gingen in Wüstenhöhlen, um Gotteserfahrungen zu 
machen. Im heutigen Gottesdienst wollen wir an Menschen mit dieser 
Berufung denken und sie in unser Gebet miteinbeziehen. 
Christus wollen wir anrufen:

GL 669,3

Gott, du willst,
dass alle Menschen gerettet werden
und zur Erkenntnis der Wahrheit kommen.
Sende Arbeiter in deine Ernte,
damit sie der ganzen Schöpfung
das Evangelium verkünden.
Sammle dein Volk durch das Wort des Lebens

Leitwort

Lied

Einführung

Christusrufe

Tagesgebet
MB 1069

Liturgische 
Eröffnung
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Lied

Lesung
Antwortgesang

Halleluja
Evangelium

Besinnung

September

und stärke es durch die Kraft des Sakramentes,
damit es auf dem Weg des Heiles voranschreitet.
Darum bitten wir durch Jesus Christus. 

1 Kor 3,18–23
GL 450 – Gottes Wort ist wie Licht in der Nacht 

GL 175,1 – Vers laut Lektionar
Lk 5,1–11

Wenn es um die Frage der Berufung geht, ist das heutige Evangelium ein 
sehr zentraler Text. Wir hören, wie Jesus seine ersten Nachfolger beruft. 
Die gelernten Fischer vom See Genezareth lassen alles stehen und liegen, 
um ihrer Berufung als Menschenfischer im Namen Jesu zu folgen. 
Für die Jünger sind die Begegnung mit Jesus und der wunderbare Fisch-
fang ein Schlüsselereignis. Aber um sich der eigenen Berufung bewusst 
zu werden, braucht es häufig mehr Zeit, damit diese in einem selbst rei-
fen kann – manchmal sogar ein Leben lang. Selbst Jesus geht viele Tage 
in die Wüste, um sich seiner Berufung bewusst zu werden. Er widersteht 
den Versuchungen und Ablenkungen des Teufels, um dann – erfüllt vom 
Heiligen Geist – seine Aufgaben anzugehen. 
Dieses Sich-Zurückziehen leben auch Eremitinnen und Eremiten, um 
vom Heiligen Geist berührt zu werden. Wir tun gut daran, uns ebenfalls 
immer wieder in eine Art Einsamkeit zurückzuziehen, um der eigenen 
Berufung auf der Spur zu bleiben und vor allem mit Gott in bewuss-
ten Kontakt zu treten. Dies können ganz kurze Auszeiten während des 
Tages oder auch Exerzitien über mehrere Tage sein. Dabei hat jede und 
jeder seine eigene Form. 
Wir wollen es nun den Eremiten und Eremitinnen gleichtun und selbst 
eine kurze Zeit der Stille halten.Dabei können wir immer wieder den 
Satz aus dem Brief des Apostels Paulus im Stillen für uns meditieren:
„Alles gehört mir; ich aber gehöre Christus, und Christus gehört Gott.“
(Vorschlag: mehrfaches leises Wiederholen des Satzes und dann 3-5 Minuten 

Stille halten – je nach Empfinden) 

GL 433,2 – Schweige und höre
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Herr Jesus Christus, du hast als Erste Fischer in deine Nachfolge 
und deinen Dienst gerufen. Wir bitten dich:

Bestärke Priester und Ordensleute in ihrer Berufung.

 R Wir bitten dich, erhöre uns.

Rufe junge Menschen in deine Nachfolge und in deinen Dienst. R

Schenke den Eremitinnen und Eremiten in ihrer besonderen Berufung 
deine Nähe. R

Deute jedem einzelnen Menschen den Weg zur eigenen Berufung. R

Hilf uns allen, nach dem Geist des Evangeliums zu leben. R

Ewiger Gott, du hast uns alle zu einem Volk von Königen, Prophe-
ten und Priestern berufen. Höre unsere Bitten durch Christus, 
unseren Herrn.

All unsere ausgesprochenen und unausgesprochenen Bitten legen wir in 
das Gebet, das uns der Herr zu beten gelehrt hat: Vater unser…

GL 455,1–2 – Alles meinem Gott zu Ehren

Guter Gott, wir bitten dich: Segne uns und gib uns Kraft in unseren 
Berufungen, so dass wir selbst zum Segen für andere werden.
Im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes.

GL 456 – Herr, du bist mein Leben

Vaterunser

Lied

Lied

Segensbitte

Philipp Friedel, Biberach a.d.R.

Fürbitten
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4. OKTOBER
ROSENKRANZANDACHT
HEILIGER FRANZ VON ASSISI
ORDENSGRÜNDER
Intention: Missionare / Missionarinnen

Ich aber will mich allein des Kreuzes Jesu Christi (...) rühmen. (Gal 6,14)

GL 531,1–3 – Sagt an, wer ist doch diese

Im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes.

Der Oktober gilt landläufig als der „Rosenkranzmonat“. Das liegt daran, 
dass am 7. Oktober alljährlich das Fest Unserer Lieben Frau vom Rosen-
kranz gefeiert wird. Dieses Fest gilt freilich nicht dem Rosenkranz selbst, 
sondern der „Rosenkranzkönigin“, der Jungfrau Maria. Seinen Ur-
sprung hat es im Sieg der Flotte der Heiligen Liga über das Osmanische 
Reich in der Seeschlacht von Lepanto, der – so sagt es die Überlieferung 
– durch den Beistand der Muttergottes errungen wurde.
Auch wenn es uns befremdlich vorkommt, für einen siegreichen Aus-
gang eines Kampfes zu beten, so gibt es doch manche „Schlachten“, die 
wir auch im Alltag zu schlagen haben und bei denen wir auf die Unter-
stützung des Himmels angewiesen sind. So können wir auch heute 
Stärkung erfahren, wenn wir unsere Anliegen im Rosenkranzgebet vor 
den Herrn tragen.
In dieser Rosenkranzandacht wollen wir der Gottesmutter  besonders 
alle Missionarinnen und Missionare anvertrauen. Sie möge ihnen 
Vorbild und Schutzpatronin sein, wenn sie Christus zu den Menschen 
bringen und von ihm Zeugnis ablegen. 

GL 524,1–3 – Meerstern, ich dich grüße

Gal 6,14–18

Christus ist zu uns Menschen gekommen, um uns von Sünde und Tod 
zu befreien. In seinem Kreuz hat er uns das Heil geschenkt.
Wir werden gleich ein Gesätz des schmerzhaften Rosenkranzes beten. 
Dabei wollen wir Christus bitten, dass er uns hilft, auch unser Kreuz zu 
tragen und anzunehmen. 

Leitwort 

Lied

Einführung

Lesung

Betrachtung

Lied

Liturgische 
Eröffnung
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Wir brauchen an all dem, was unser Leben belastet und uns auf die Probe 
stellt, nicht zu verzweifeln – weil wir dadurch Jesus ähnlicher werden 
können. Denn er hat uns selbst gesagt: Warum sollte es dem Sklaven 
besser ergehen als dem Herrn (vgl. Joh 15,20).
Gerade dort, wo wir eine Last zu tragen haben, können wir darauf ver-
trauen, dass er uns nahe ist und das Kreuz mit uns trägt. Zugleich gilt: 
auch wenn wir Christus im Leid nahekommen, so hat das Kreuz dennoch 
seinen Zweck nicht in sich selbst. So wie auch Jesus selbst können wir 
es überwinden, gerade indem wir es annehmen. Auf diese Weise wird es 
zum Zeichen der Hoffnung und des Lebens.

Wir beten aus dem schmerzhaften Rosenkranz das Gesätz: „der für uns 
das schwere Kreuz getragen hat“.

Lasset uns beten zu Gott, dem allmächtigen Vater, der uns Men-
schen Maria, die Mutter seines Sohnes, zur Fürsprecherin gegeben 
hat.

Guter Gott, du hast den Christen Maria als Hilfe zur Seite gestellt. Lass 
die Kirche unter ihrem Schutzmantel geborgen sein. 

 R  Gott, unser Vater. – Wir bitten dich, erhöre uns.

Du hast Maria die Gnade geschenkt, deinem Ruf zu folgen. Hilf auf ihre 
Fürsprache allen jungen Menschen, die den Gedanken einer geistlichen 
Berufung in sich tragen, bei ihrer Entscheidung. R

Du hast uns Maria als Urbild der Kirche gegeben. Stärke die Priester und 
alle, die in deiner Kirche Dienst tun, und lass sie Erfüllung finden in 
ihrem Einsatz für das Reich Gottes. R

Du hast Maria zur Mutter deines Sohnes erwählt. Hilf auf ihre Fürspra-
che allen Eltern, ihre Aufgabe mit Freude und Liebe zu erfüllen, und gib 
ihnen Geduld in der Erziehung ihrer Kinder. R

Du hast Maria unter dem Kreuz Jesu gestärkt und durch seine Auferste-
hung mit Freude erfüllt. Komm allen Missionarinnen und Missionaren 
zu Hilfe und gib ihnen Zuversicht und Freude in ihrem Dienst. R

Du hast Maria zur Königin des Himmels gekrönt. Schenke den Verstor-
benen die ewige Freude mit Maria und allen Heiligen bei dir. R

Vater im Himmel, erhöre unser Gebet auf die Fürsprache der aller-
seligsten Jungfrau Maria. Darum bitten wir dich durch Christus, 
unseren Herrn. 

Gebet

Fürbitten
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Es segne uns der allmächtige Gott, der Maria zur Mutter seines Sohnes 
erwählt hat. –  Amen.

Es segne uns der Herr Jesus Christus, der uns Maria zur Mutter gegeben 
hat. – Amen.

Es segne uns der Heilige Geist, für dessen Wirken Maria offen war. – 
Amen.

So segne uns der dreieinige Gott, der Vater und der Sohn und der Heilige 
Geist.  – Amen.

„Rosenkranzkönigin“, Strophen 1–3+6 (in vielen diözesanen Anhängen des 

Gotteslobes enthalten) oder ein anderes Marienlied, 
z.B. GL 535 – Segne du, Maria

Segensbitte

Lied

Miriam Nikoleiski, Augsburg

Oktober
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1. NOVEMBER
WORT-GOTTES-FEIER
ALLERHEILIGEN
Intention: Taufberufung

Wir heißen Kinder Gottes und wir sind es. (1Joh 3,1)

DIN A6-Zettel mit der Aufschrift „Dass ich zu Gott gehöre, zeige ich, indem…“ 

und Stifte

GL 392,1+4+5 – Lobe den Herren 

Im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes.

Wir hören heute in drei Texten der Bibel von einer Auswahl, die getrof-
fen wird: In der Offenbarung des Johannes von denen, die das Siegel 
Gottes empfangen haben; im Matthäusevangelium führen uns die Se-
ligpreisungen diejenigen vor Augen, die glücklich zu preisen sind; und 
der erste Johannesbrief berichtet davon, dass wir Kinder Gottes sind und 
geheiligt werden.
Wenn es um Zugehörigkeit geht, dann kennen wir beide Seiten: ausge-
schlossen sein oder eingeladen werden, Anteil haben und mitmachen 
können oder nur von Ferne zusehen dürfen. Jedem von uns wurde schon 
einmal der Rücken zugekehrt oder eine Tür vor der Nase zugeschlagen 
– und vermutlich hat das jeder von uns, bewusst oder unbewusst, schon 
selbst gegenüber anderen getan. Jeder von uns kennt aber, Gott sei Dank, 
auch die Freude, willkommen und angenommen zu sein.
Zugehörigkeit ist nicht selbstverständlich. Das ist hochaktuell, eine Fra-
ge, die uns in den Nachrichten beschäftigt, etwa im Blick auf Flucht und 
Vertreibung. Stichworte dazu sind beispielsweise: „Willkommenskul-
tur“ und „Integration“, aber auch „Mauerbau“ oder „Überfremdung“. 
Als Christen wird uns an diesem Feiertag Allerheiligen ein anderer Blick 
angeboten: Zugehörigkeit ist selbstverständlich – aus Gottes Perspek- 
tive. Wir können zu denen gehören, die in Gottes Nähe sind. Wir können 
zu denen gehören, die Jesus selig preist, wir können uns zu Gottes Kin-
dern zählen – weil wir es von Gott her sind.  Er stellt keine Bedingungen. 
Nur eines ist ihm wichtig: dass wir uns auf ihn einlassen, dass wir bereit 
sind, auf seine Gebote zu achten, und dass wir auch zu ihm gehören 
wollen. Dazu bekennen wir uns in der Taufe. 

Leitwort

Liturgische 
Eröffnung

Lied

Einführung

Vorbereitung
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November

1. Lesung
Antwortgesang
2. Lesung

Halleluja
Evangelium

Vergebungs-
bitte

Lied

Lied

Fürbitten

Aktion

In der Taufe sind wir Kinder Gottes geworden. Es ist ein Geschenk, dass 
wir zu Gott gehören, dass wir ihm zugehörig sein dürfen. Es gilt, dies 
auch im Alltag mit Leben zu füllen. Zu Gott zu gehören zeigt sich in 
unserem Denken, Reden und Handeln. Aus der Taufe zu leben, ist unse-
re erste Berufung als Christen. Dass uns das gelingt, jeden Tag, darum 
wollen wir am heutigen Gebetstag um geistliche Berufungen besonders 
beten und dankbar sein für diese geschenkte Zugehörigkeit zu allen 
Heiligen, die uns als Vorbilder im Glauben vorangegangen sind.

GL 582,4 

GL 489 – Lasst uns loben, freudig loben

Offb 7,2–4.9–14
GL 548 – Für alle Heilgen in der Herrlichkeit
1 Joh 3,1–3

GL 174,5
Mt 5,1–12a 

Die vorbereiteten Zettel werden verteilt. Die Gottesdienstbesucher werden 

eingeladen, den Satz auf diesen Zetteln zu beenden. Anschließend werden die 

Zettel eingesammelt und vor dem Altar abgelegt oder an einer Wäscheleine 

festgeklammert o.ä. oder mit nach Hause genommen. 
– dabei Instrumentalmusik, anschließend:  

GL 459 – Selig seid ihr

Gott, du siehst die Herzen der Menschen. Du hast uns alle geschaf-
fen und ins Leben gerufen. Dich bitten wir:

Heilige die Priester und Ordensleute in ihrem Lebensstand. Steh den 
Jugendlichen bei, die darüber nachdenken, ob sie dir in dieser Lebensform 
folgen sollen, und lass sie erkennen, welcher Weg der für sie richtige ist. 

 R Dreifaltiger Gott. – Wir bitten dich, erhöre uns.

Heilige die Kinder, die in der Erstkommunion die Zugehörigkeit zu dir 
erfahren und die Jugendlichen, die in der Firmung bekräftigen, zu dir 
gehören zu wollen. Stärke sie, damit sie im Gebet mit dir verbunden 
bleiben und lass sie immer tiefer in der Beziehung mit dir wachsen. R
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Heilige alle Getauften, die du zum Leben aus deiner Kraft berufen hast. 
Lass sie diese Quelle entdecken und zeige ihnen, dass sie bei dir Halt und 
Trost finden. R

Heilige alle, die den Glauben an dich weitergeben, damit sie Vorbild im 
Glauben sind und anderen die wahre Freiheit eröffnen, das Leben mit 
dir zu gestalten. R

Heilige alle, die sich ausgeschlossen fühlen oder es tatsächlich sind. Sei 
auch bei denen, die sich selbst bewusst abgewandt haben. Lass sie nicht 
allein und schenke ihnen deinen Beistand. R

Gott, du bist gut. Du nennst uns deine Kinder und liebst uns wie ein 
Vater. All unsere Bitten, Sorgen und Fragen bringen wir zu dir in dem 
Gebet, das Jesus uns gelehrt hat: Vater unser ...

GL 676,6 – Andacht Heilige (ohne Lesungstext)

GL 22,2

GL 543,1+3+4 – Wohl denen, die da wandeln

Vaterunser

Gebet

Segensbitte

Lied

Ulrike Mudrich, Limburg



Peter Wolf und Gertrud Pollak, aus: „Mit Maria auf dem Weg. Meditationen mit 
Jugendlichen“, herausgegeben vom Erzbischöflichen Seelsorgeamt Freiburg

Maria – Mutter der Berufenen

Dein Leben kündet von der großen Liebe,
die Gott uns Menschen unaufhörlich schenken will.

In Liebe hat Gott dich erwählt,
Mutter und Gefährtin unseres Herrn zu sein.

Mit der Botschaft des Engels brach er in dein Leben ein:
„Sei gegrüßt, du Begnadete, der Herr ist mit dir.“

Nach diesem Gruß vernahmst du Gottes unbegreiflichen Plan,
Mutter seines Sohnes zu werden.

Du bist erschrocken und wusstest nicht,
wie dies geschehen könnte.

Doch voll Glaube und Vertrauen überließest du
dich ganz Gottes Möglichkeiten:

„Siehe, ich bin die Magd des Herrn, mir geschehe nach deinem Wort.“

Durch das Wirken des Heiligen Geistes empfingst du Gottes Sohn,
der unter uns wohnen wollte als einer von uns,

in allem uns gleich außer der Sünde.

Maria, du bist die erste, die für Jesus Christus lebt
und deren Leben keinen anderen Inhalt kennt als ihn.

Deine Berufung heißt, zu Jesus zu gehören
und in seiner Nähe und Liebe zu leben.

In dieser Berufung und Hingabe bist du uns allen voraus
und doch jedem verbunden, der gerufen ist, dem Herrn zu folgen.

Erweise dich als Mutter der Berufenen und hilf jedem Menschen,
seine persönliche Berufung zu erkennen und treu zu verwirklichen.

Amen.

Gebet
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6. DEZEMBER
ANDACHT 
HEILIGER NIKOLAUS 
BISCHOF VON MYRA
Intention: Junge Menschen

Hier bin ich, sende mich! (Jes 6,8)

GL 218,1–2 – Macht hoch die Tür

Im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes.

Alljährlich freuen wir uns auf den Gedenktag des bekannten und belieb-
ten heiligen Bischofs Nikolaus, den wir heute begehen. Vor allem für die 
Kinder ist der heilige Nikolaus in der Adventszeit eine wichtige Person. 
Bekannt sind uns die Legenden, die sich um sein Leben und Wirken 
ranken. Sie geben Zeugnis von seiner großen Sorge um die Menschen, 
von seinem unerschütterlichen Glauben und seiner großen Liebe. Durch 
seine Hilfe, die er im Verborgenen leistete, sollten die Menschen die 
liebende Sorge Gottes erfahren.
Im Advent bereiten wir uns auf die Geburt Jesu vor. Er ist der Imma- 
nuel, der Gott mit uns, der Messias. An ihn wenden wir uns am heutigen 
Gebetstag um geistliche Berufungen voll Vertrauen und beten für die
jungen Menschen, dass sie immer wieder die liebende Sorge Gottes 
erfahren, einen Zugang zu Jesus finden und in eine tiefe Beziehung zu 
ihm hineinwachsen.

Gott des Lebens und des Friedens.
In dir leben wir, bewegen wir uns und sind wir. 
Wir bitten dich,
lass die Tage des Advents eine sinnvolle Zeit für uns sein, 
in der wir innehalten und uns auf das besinnen, was in unserem Leben 
wirklich zählt.
Wecke in uns die Sehnsucht, dem Geheimnis der Menschwerdung deines 
Sohnes näher zu kommen.
Lass uns aufmerksam sein für die Menschen um uns
und für dein Wort, das du für uns hast,
denn es ist uns Licht in der Nacht,

Leitwort

Liturgische 
Eröffnung

Lied

Einführung

Gebet
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Dezember

Lied

Lesung

Impuls

Lied

Lied

Lied

Gebet

Gebet

es gibt uns Trost und Halt in allen Bedrängnissen und Ängsten, heute 
und alle Tage unseres Lebens.

GL 450 – Gottes Wort ist wie Licht in der Nacht

Jes 6,1–8

In der Lesung wird uns die Berufung des Propheten Jesaja vor Augen 
gestellt. In einer Vision darf er den Herrn auf einem erhabenen Thron 
schauen. Dabei spürt er seine Sündhaftigkeit. Aber seine Schuld wird 
getilgt. Jesaja kann deshalb auf die Frage des Herrn „Wen soll ich sen-
den?“ in großer Freiheit und Entschiedenheit antworten: „Hier bin ich, 
sende mich!“
Durch Jesaja will Jahwe die Menschen seine liebende Sorge erfahren 
lassen. Doch das Volk hört nicht auf ihn. Es kehrt nicht um. Später wird 
Jesaja in der Bedrängnis des Königreiches Juda durch äußere Feinde ver-
künden, dass Gott in der Geburt des Immanuel ein Zeichen geben wird, 
um das Volk zu retten.
In den vielfachen Bedrängnissen der heutigen Zeit ersehnen auch wir ein 
solches Zeichen, das Jesaja verkündet, denn wir wollen, dass unser Leben 
gelingt. Von wem erwarten wir Heil und Rettung? Rechnen wir mit der 
Hilfe Gottes? 
Gehen wir voll Zuversicht und Hoffnung dem Kommen des Messias in 
unsere Welt entgegen!

GL 221,1–2+5 – Kündet allen in der Not

GL 675,1

GL 227,1–3 – Komm, du Heiland aller Welt

GL 21,3

GL 365 – Meine Hoffnung und meine Freude
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Gebetstag

Allmächtiger Gott, du sendest immer wieder prophetische Men-
schen in diese Welt, die auf dich hinweisen und anderen helfen, 
den Weg zu dir zu finden.

Sende den jungen Menschen, die sich mit ihren Lebensfragen oft allein 
gelassen fühlen, gute Gesprächspartner, die ihnen Orientierung aus dem 
Glauben geben.

 R  Allmächtiger Gott. – Wir bitten dich, erhöre uns.

Lass diejenigen, die deinen Ruf hören und noch zögern, das Wagnis der 
Nachfolge einzugehen, Menschen begegnen, die aus dem Evangelium 
leben und ihnen ermutigend zur Seite stehen.  R

Hilf allen, die in der Jugendpastoral tätig sind, dass sie die Sehnsucht der 
jungen Menschen erspüren und ihnen die Begleitung schenken, die sie 
brauchen.   R 

Gib den Gemeinden Priester und pastorale Mitarbeiterinnen und Mit-
arbeiter, die glaubwürdige und überzeugte Boten deines Evangeliums 
sind.   R

Stärke die Ordenschristen und alle Frauen und Männer in der Vielfalt 
des gottgeweihten Lebens in ihrer Berufung, damit sie kraftvoll da sein 
können für die Menschen.  R

Wecke in dieser Adventszeit die Sinne der Menschen für das Wesentli-
che: Glaube, Hoffnung und Liebe.  R

Gott, unser Vater, wir danken dir für die zahlreichen Menschen, 
die für andere da sind. Dir sei Lob und Ehre, heute und in Ewig-
keit. 

Lasst uns beten, wie Jesus uns zu beten gelehrt hat: Vater unser…

Wir bitten mit den Worten des Jesuitenpaters Alfred Delp um den Segen 
Gottes für diese besondere Zeit des Advents:

„Lasst uns (...) hinknien und um den dreifachen Adventssegen
und die dreifache Weihe des Advent bitten.

Lasst uns bitten um die Offenheit und Willigkeit,
die Mahnboten des Herrn zu hören,
und durch die Umkehr der Herzen
die Verwüstung des Lebens überwinden. (...)

Vaterunser

Adventssegen

Fürbitten
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Und wieder lasst uns hinknien und bitten um die hellen Augen,
die fähig sind, Gottes kündende Boten zu sehen,
um die wachen Herzen, die kundig sind,
die Worte der Verheißung zu vernehmen (...) 
und lasst uns selbst tröstender Bote sein. (...)

Und noch einmal wollen wir knien und bitten
um den Glauben an die mütterliche Weihe des Lebens
in der Gestalt der gesegneten Frau von Nazareth. (...)

Lasst uns geduldig sein und warten auf die Stunde,
in der es dem Herrn gefällt,
auch in dieser Nacht als Frucht und Geheimnis dieser
Zeit neu zu erscheinen.“
aus: Alfred Delp, Im Angesicht des Todes. Verlag Josef Knecht, Frankfurt a. M. 1965, 

Seite 37f.

GL 527 – Ave Maria zart
oder

GL 530 – Maria, Mutter unsres Herrn

Lied

Renate Zegowitz, Freiburg

Dezember



# zum Mitsingen
# für den Gottesdienst

# für die Schule
# für die Arbeit in der Gemeinde

Bestellungen und Informationen unter: 
www.berufung.org & www.oase-steinerskirchen.de

» gerufen & gesandt «
Berufung, Nachfolge und Sendung in Liedern zur Eucharistie

In geistlich tiefgehenden und bewegenden Texten sowie mit be-
geisternder Musik greift Norbert M. Becker das Anliegen Jesu auf, 
den Herrn um Arbeiter für seine Ernte zu bitten. Zugleich können 
die Lieder einfach zum Vergnügen gehört oder im Gottesdienst, in 

der Katechese oder Schule eingesetzt werden.
Sie laden zum Mitsingen ein und können von Jugendgruppen in 

den Gemeinden leicht eingeübt werden.

Als CD sowie als Notensatz für Chor und 
Gemeinde erhältlich. 


