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Gebetstag

5. JANUAR
EUCHARISTIEFEIER
DONNERSTAG DER WEIHNACHTSZEIT
Intention: Pfarrsekretärinnen / Pfarrsekretäre

In Tat und Wahrheit lieben (vgl. 1 Joh 3,18)

„Der heut schließt auf sein Himmelreich“ – so haben wir gerade gesun-
gen. Offene Türen spielen in unserem Leben eine wichtige Rolle: Sie 
heißen uns willkommen.
Am heutigen Tag beten wir für die Pfarrsekretärinnen und -sekretäre. 
Sie sind oft die ersten, die man im Pfarrbüro trifft. Für viele sind sie 
deshalb das Gesicht der Gemeinde – sei es, dass jemand einen Taufschein 
braucht, um eine Zuwendung bittet oder in einem seelsorglichen Anlie-
gen kommt: Immer ist es auch ihre hohe Verantwortung, dazu beizu-
tragen, dass die Menschen gerne zur Kirche kommen. Beten wir heute 
deshalb für alle, die in einem Pfarrbüro arbeiten, dass es ihnen gelingt, 
den Menschen die Tür zur Gemeinde zu öffnen, und dass sie ihnen das 
Wort des Philippus aus dem heutigen Evangelium glaubhaft vermitteln: 
„Komm und sieh!“

Menschgewordener Herr, 
du öffnest uns die Tür zum Vater.
In dir begegnet uns die Menschenfreundlichkeit Gottes.
Du bist die fleischgewordene Liebe des Vaters.

Getreuer Gott,
in der Geburt deines Sohnes
hast du uns auf wunderbare Weise
den Anfang des Heiles geschenkt.
Stärke in uns den Glauben,
dass Christus dein Volk durch die Mühen dieser Zeit
zum Land der Verheißung hinführt.
Er, der in der Einheit des Heiligen Geistes
mit dir lebt und herrscht in alle Ewigkeit.

1 Joh 3,11–21
Joh 1,43–51

Leitwort 

Einführung

Kyrie

Tagesgebet
MB 56 

Lesung
Evangelium
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Gott, unser Vater, hat uns in Christus die Tür zu sich geöffnet. 
Zu ihm rufen wir: 

Lass alle jungen Menschen deine Stimme hören, die du heute rufst, dir in 
deiner Kirche als Priester, in Ordensgemeinschaften und in der Vielfalt 
des geweihten Lebens nachzufolgen.

 R Wir bitten dich, erhöre uns. 

Segne alle Kinder dieser Welt und stehe den jungen Menschen auf der 
Suche nach ihrem Weg bei. Lass sie gute Wegbegleiter finden. R

Schenke den Pfarrsekretärinnen und -sekretären Freundlichkeit und 
Geduld im Umgang mit den ihnen anvertrauten Menschen. R

Erhelle mit deiner Liebe das Leben derer, die sich nutzlos vorkommen, 
die verzweifelt sind, und aller, die an Leib und Seele leiden. R 

Führe alle Opfer von Gewalt und Hass sowie alle unsere Toten in deinen 
ewigen Frieden. 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. 

Gesänge

Fürbitten

Zum Einzug
Antwortpsalm
Halleluja
Zur Gabenbereitung
Sanctus
Agnus Dei
Zum Dank

GL 247 – Lobt Gott, ihr Christen alle gleich
GL 55,1 – Verse laut Lektionar

GL 244 – Vers laut Lektionar
GL 252 – Gelobet seist du, Jesu Christ

GL 138
GL 139

GL 380, 6+7 – Du, des Vaters ewger Sohn

Markus Lerchl, Mainz 

Januar
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2. FEBRUAR
EUCHARISTIEFEIER
FEST DER DARSTELLUNG DES HERRN – 
TAG DES GOTT GEWEIHTEN LEBENS
Intention: Ordensleute

Gottes Gnade ruhte auf ihm. (Lk 2,40)

Kerzen für die Prozession

Vierzig Tage sind seit Weihnachten vergangen. Vierzig Tage nach seiner 
Geburt brachten Maria und Josef das Kind Jesus zum Tempel, um es Gott 
zu weihen. So verbindet sich mit dem heutigen „Fest der Darstellung des 
Herrn“ der „Tag des Gott geweihten Lebens“. Der volkstümliche Name 
„Mariä Lichtmess“ erinnert an das Licht der Kerzen, die an diesem Tag 
gesegnet werden, und an die Lichterprozession, in der wir dem Herrn 
entgegengehen.

Beim Entzünden der Kerzen: Instrumentalmusik

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. 

Zur Prozession: 

Kehrvers – GL 365 – Meine Hoffnung und meine Freude

Dazu folgende Zwischenverse:

Herr, lass dein Angesicht über uns leuchten. (Ps 4,7)
Bring deine Gerechtigkeit hervor wie das Licht. (vgl. Ps 37,6)

Leitwort 

Einführung

Prozession

Vorbereitung 

Segnung 
der Kerzen 

MB 620 

Tag des Gott geweihten Lebens
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Sende dein Licht und deine Wahrheit, dass sie mich leiten. (Ps 43,3)

Kehrvers – 

Du hüllst dich in Licht wie in ein Kleid. (Ps 104,2)
Dein Wort ist meinem Fuß eine Leuchte, 
ein Licht für meine Pfade. (Ps 119,105)
Wir wollen unsere Wege gehen im Licht des Herrn. (Jes 2,5)

Kehrvers – 

Du, Herr, leuchtest auf in unseren Herzen. (vgl. 2 Kor 4,6)
Und unser Licht soll leuchten vor den Menschen. (vgl. Mt 5,16)
Denn wir haben Anteil am Los der Heiligen, 
die im Licht sind. (vgl. Kol 1,12)

Kehrvers –

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 oder Hebr 2, 11–12.13c–18
Lk 2, 22–40

Wenn eine Kerze Licht und Wärme spenden soll, muss sie sich verzehren. 
So gewinnt auch unser Christsein nur dann Ausstrahlung, wenn wir 
lernen, uns zu verschenken.

Christsein geht nicht ohne Hingabe. Jesus will uns in das Geheimnis 
seiner Hingabe hineinnehmen. Im Hochgebet der Eucharistiefeier bitten 
wir darum: „Er mache uns auf immer zu einer Gabe, die dir wohlgefällt.“
Alles, was ich bin und habe, gehört Gott, und es ist meine Aufgabe, 
mich ihm mehr und mehr zu überlassen. In einem Orden oder in einer 
geistlichen Gemeinschaft weihen Menschen ihr Leben ausdrücklich und 
ausschließlich Gott. Es ist wichtig, dass wir ihre Lebensform mittragen, 
nicht zuletzt im Gebet für sie, damit ihre Hingabe mit immer neuer Ent-
schiedenheit und Freude gelingt.

Tagesgebet
MB 623 

2. Februar

Predigt-
anregung

Lesung
Evangelium
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Mit uns betet Maria, die Mutter des Herrn. Sie hat von Anfang an das 
Loslassen eingeübt. Sie wollte ihren Sohn nicht für sich behalten. Sie hat 
ihn Gott überlassen – „im Tempel aufgeopfert“, wie wir im freudenrei-
chen Rosenkranz beten –, damit sich Gottes Plan erfüllen konnte.
Es gehört Mut dazu, wenn Eltern ihre Kinder Gott anvertrauen: „Herr, 
es sind deine Kinder. Sie sollen so werden, wie du sie haben willst.“
Der junge Jesus wurde von seinen Eltern für seine Berufung freigege-
ben. Von ihm sagt der Evangelist Lukas: „Gottes Gnade ruhte auf ihm.“ 
(Lk 2,40) 
Möge Gottes Gnade auf allen ruhen, die sich Gott weihen. Mögen sie 
Salz der Erde und Licht der Welt sein.

Herr Jesus Christus, du bist im Tempel Hanna und Simeon begeg-
net, die dich dort erwartet hatten. Auch wir erwarten dein Wirken 
in unserer Welt.

 R Jesus, Licht der Welt – Höre unser Gebet.

Du bist die Sehnsucht der Völker. Erneuere die Ordensgemeinschaften 
im Geist ihrer Gründerinnen und Gründer. Mache sie zu einem Zeichen 
für dich.  R

Du bist in einer Familie aufgewachsen. Gib den Eltern die Kraft, ihre 
Kinder freizugeben für die Berufungen, die du ihnen zugedacht hast.  R

Du bist der Freund der Kinder und Jugendlichen. Berühre du ihre Her-
zen. Wecke in vielen den Wunsch, sich dir als Priester, als Ordensfrau  
oder als Ordensmann ganz zu weihen.  R

Du bist der Herr der Ernte. Schenke deiner Kirche die Berufungen, die 
sie braucht, um ihre Sendung heute zu erfüllen.  R

Du bist das Zeichen, dem widersprochen wird: Nimm unsere Glaubens-
geschwister, die wegen ihrer Treue zu dir verfolgt werden, in deinen 
Schutz.  R

Dir, Herr Jesus, sei mit dem Vater und dem Heiligen Geist Lob und 
Ehre in Ewigkeit.

Fürbitten

Tag des Gott geweihten Lebens
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Zum Einzug
Gloria
Antwortpsalm
Halleluja
Zur Gabenbereitung
Sanctus
Agnus Dei
Zum Dank
Nach dem Segen

GL 374 – Volk Gottes, zünde Lichter an
GL 173

KV GL 373 – Psalmvers GL 633,4
GL 175,4 – Vers laut Lektionar

GL 372 – Morgenstern der finstern Nacht
GL 196
GL 204

GL 500 –Nun lässest du, o Herr
GL 528, 1–3 – Ein Bote kommt, der  Heil verheißt

Josef Treutlein, Würzburg

Gesänge

2. Februar
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Gebetstag

2. MÄRZ
EUCHARISTIEFEIER
DONNERSTAG NACH 
ASCHERMITTWOCH
Intention: Dass in Gemeinden ein gutes Klima für Berufungen herrscht

Wer mein Jünger sein will, nehme sein Kreuz auf sich. (vgl. Lk 9,23)

Lebendige Gemeinschaften sind anziehend. Wo Freude und Herzlichkeit 
herrschen, hält man sich gerne auf. In der Lesung, die wir heute hören, 
ermutigt uns Gott, uns für das Leben zu entscheiden. Das Evangelium 
hingegen klingt wie ein Widerspruch dazu: „Wähle das Kreuz!“ Wer will 
denn so etwas?
Aus dem Zusammenleben mit anderen kennen wir unser Kreuz. Wir 
schleppen die Last aus Frust, Ärger, Verletzungen, fehlender Wertschät-
zung, Misstrauen mit uns herum. Aber genau das raubt uns doch das 
Leben. Es gibt Schwierigkeiten unter Menschen. Jesus weiß das. Er weiß 
zudem, dass das Kreuz die Versuchung in sich birgt, hart zu werden. 
Man pocht im Schimpfen oder Jammern auf sein Recht. Genau das führt 
aber in die Sackgasse der Einsamkeit. Gemeinschaft und Lebendigkeit 
sterben.Das Kreuz anzunehmen ist bei Jesus deshalb eine „Entschei-
dung für die Güte“. Das Zeichen des Hasses und Leides wird durch seine 
Kreuzeshingabe zu einem Zeichen der Liebe und des Lebens. Kreu-
zesnachfolge heißt dann: Antworte auf erfahrenes Unrecht nicht mit 
Gewalt, sondern mit Güte. Jesus sagt uns: „Bring deinen Ärger mir. Leg 
ihn auf mein Kreuz. Du weißt doch, das ist der Ort der Wandlung: Hass 
in Güte, Tod in Leben.“ Wo wir uns um einen solchen Glauben bemühen, 
da wird Gemeinschaft lebendig. Und wenn wir Nachfolge so verstehen, 
dann erkennen wir, weshalb wir in unseren Gemeinden so sehr ein Kli-
ma benötigen, in dem Berufung und Nachfolge gestärkt werden.

Herr Jesus Christus,
du Bote der Güte Gottes,
du Heiland unserer Wunden,
du Sieger über Sünde und Tod.

Herr, unser Gott,
komm unserem Beten und Arbeiten
mit deiner Gnade zuvor und begleite es,

Leitwort 

Einführung

Kyrie

Tagesgebet
MB 79
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März

damit alles, was wir beginnen,
bei dir seinen Anfang nehme
und durch dich vollendet werde.
Darum bitten wir durch Jesus Christus.

Dtn 30, 15–20
Lk 9, 22–25

Herr Jesus Christus, wenn wir bereit sind, unser Kreuz auf uns zu 
nehmen, sind wir mit dir verbunden. Du führst über das Kreuz 
hinaus zum Leben. In dieser Hoffnung bitten wir:

Lass  in christlichen Gemeinschaften und Gemeinden (durch die Ent-
scheidung zur Güte) eine Lebendigkeit wachsen, die einlädt, dir zu 
folgen.

 R Christus höre uns. Christus erhöre uns.

Gib jungen Menschen Verständnis dafür, wie wichtig es ist, auch Schwe-
res auszuhalten und durchzustehen, weil gerade daraus neues Leben 
entstehen kann. R 

Schenke enttäuschten Priestern und Ordensleuten die Gnade, verzeihen 
zu können. Bewahre sie vor einem harten Herzen und lass sie wieder 
aufleben in dir. R

Segne auch diejenigen, mit denen wir uns schwer tun, auf die wir wü-
tend sind. Gib uns die Kraft zur Versöhnung. R

Hilf Ehepaaren und jungen Familien, einander mit Güte, Rücksicht und 
Barmherzigkeit zu begegnen. R

Herr Jesus Christus, du lässt uns nicht allein. Dafür danken wir dir 
heute und in Ewigkeit.

Fürbitten

Lesung
Evangelium

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

GL 445 + Strophen von GL 442 
GL 137

GL 31,1 – Verse laut Lektionar
GL 386 – Vers laut Lektionar

Stille, alternativ GL 461 – „Mir nach“ ... 
GL 138
GL 139

GL 455, 1+2+4 – Alles meinem Gott zu Ehren

Clemens Blattert, Frankfurt am Main

Gesänge
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Gebetstag

6. APRIL
EUCHARISTIEFEIER
DONNERSTAG DER 5. FASTENWOCHE
Intention: Alle, die Theologie studieren

Ich schließe meinen Bund zwischen mir und dir. (Gen 17,7) 

Das hört sich ja alles gut an: Gott verheißt Abraham eine goldene Zu-
kunft. Er soll Stammvater einer Menge von Völkern werden. Könige wer-
den von ihm abstammen. Er gibt ihm ein Land zu eigen. Nicht schlecht. 
Und um all das zu besiegeln, sagt Gott zu Abraham: „Ich schließe einen 
Bund zwischen mir und dir.“ Als so Angesprochener könnte man sich 
ja zuallererst einmal freuen, sich geehrt fühlen oder dergleichen mehr. 
Doch die Reaktion des Abraham sieht anders aus. Die Lesung bricht vor-
her ab, sie verschweigt uns, was Abraham in diesem Moment durch den 
Kopf geht. Aus gutem Grund, könnte man sagen: Denn Abraham lachte. 
Er lacht Gott aus, angesichts seiner Verheißungen. Er ist schlicht zu alt, 
als dass er sich so etwas vorstellen könnte. Wie soll das alles gehen? Das 
ist nach menschlichem Ermessen doch nicht möglich. 
Am heutigen Gebetstag um geistliche Berufungen beten wir für alle 
Theologiestudentinnen und -studenten. Und vielleicht geht es ihnen 
bisweilen ähnlich. Sie fragen sich, wie das alles gehen soll: so viele Aufga-
ben, die es zu bewältigen gibt, und so wenig eigene Kraft. Grund genug, 
ebenfalls verlegen zu lachen, der ganzen Sache nicht zu trauen. 
Doch genau das tut Abraham letztlich nicht. Er handelt, wie Gott es ihm 
aufgetragen hat, und macht die Erfahrung: Gott steht ihm zur Seite.
Das kann doch auch heute gerade den jungen Menschen Mut machen, 
Gott zu vertrauen und zu tun, was er von uns will. Er lässt niemanden 
allein! Sein Bund bleibt bestehen!

Herr Jesus Christus, 
du rufst uns in deine Nachfolge.
Du bist bei uns, wenn unsere eigenen Kräfte zu gering werden. 
Für dich ist nichts unmöglich. 

Allmächtiger Gott,
erhöre unser Gebet und beschütze uns,
denn wir setzen unsere ganze Hoffnung auf dich. 
Reinige uns von aller Sünde

Leitwort 

Einführung

Kyrie

Tagesgebet
MB 130 
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April

und hilf uns, in deiner Gnade zu leben,
damit wir Erben deiner Verheißung werden.
Darum bitten wir durch Jesus Christus.

Gen 17,1a.3–9
Joh 8,51–59

Gott, unser Vater, dir zu vertrauen ist immer richtig. Auch dann, 
wenn wir deine Wege nicht verstehen, sind wir bei dir aufgehoben 
und werden von dir gehalten. Deshalb bitten wir dich: 

Sei den Theologiestudentinnen und -studenten nahe, damit sie durch 
das Studium immer mehr zu dir finden und in ihrer Beziehung zu dir 
wachsen. 

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

Stärke alle Priester und Ordensleute in ihrem Dienst und rufe junge 
Menschen in deine Nachfolge. R 

Gib unseren Jugendlichen gute Vorbilder im Glauben und für ihr Leben, 
damit sie Orientierung für die Gestaltung ihrer Zukunft finden. R

Gib allen Christen den Mut, dir zu vertrauen – gerade auch dann, wenn 
sie in schwierigen Situationen sind. R

Nimm unsere Verstorbenen auf in dein Reich und erfülle an ihnen die 
Verheißung des ewigen Lebens. R

Denn du, guter Gott, bist ein Gott des Lebens. Du öffnest uns das 
Tor zum Leben. Dir sei Dank heute und bis in Ewigkeit. 

Fürbitten

Lesung
Evangelium

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

GL 272 – Zeige uns Herr, deine Allmacht 
GL 283 – Aus der Tiefe rufe ich zu dir

GL 176,4  
GL 281 – Also sprach beim Abendmahle

GL 196
GL 203

GL 275 – Selig, wem Christus ... 

Michael Maas, Freiburg
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Gebetstag

4. MAI
EUCHARISTIEFEIER
DONNERSTAG DER 3. WOCHE 
DER OSTERZEIT
Intention: Neue Geistliche Gemeinschaften

Ich bin das Brot des Lebens. (Joh 6, 48)

Am heutigen Gebetstag um geistliche Berufungen nehmen wir beson-
ders die Neuen Geistlichen Gemeinschaften in den Blick. Für viele dieser 
Gemeinschaften stellt die Eucharistische Anbetung das Zentrum ihrer 
Spiritualität dar. Mancher wird sich fragen: „Verehren wir da ein Stück 
Brot?“ Äußerlich betrachtet mag das so sein. Und doch ist es viel mehr. 
„Ich bin das Brot des Lebens“, sagt Jesus von sich selbst. So werden wir 
es nachher im Evangelium hören. Bei jeder Eucharistiefeier erinnern 
wir uns daran, dass er sich für uns hingibt, im Zeichen des Brotes unter 
uns lebendig wird. Brot: die Nahrung, die wir für unser tägliches Leben 
brauchen. 
Es gibt aber mehr als nur die sättigende Speise, von der wir leben. 
Genauso wichtig ist auch die Nahrung unserer Seele. Wir können nicht 
darüber verfügen. Gott schenkt sie uns. In der Anbetung kommen wir 
dieser Gabe nah.Beten wir für die Neuen Geistlichen Gemeinschaften, 
aber auch darum, dass immer mehr Menschen Sehnsucht bekommen 
nach diesem Gott, der sich uns im Brot des Lebens schenkt. Und beten 
wir auch darum, dass junge Männer sich von dir in den Dienst als Pries-
ter rufen lassen, damit die Kirche Gottes niemals ohne Eucharistie sein 
muss. 

Herr Jesus Christus,
du hast Sehnsucht nach uns.
Du schenkst dich uns im Brot des Lebens.
Du willst in uns wohnen und uns mit deiner Liebe erfüllen.

Ewiger Gott,
in dieser österlichen Zeit
erfahren wir deine Barmherzigkeit
in reicher Fülle,
denn du hast uns
aus der Finsternis des Irrtums herausgeführt.

Leitwort 

Einführung

Kyrie

Tagesgebet
MB 157
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Mai

Gib, dass wir deine Wahrheit gläubig erfassen
und in unserem Leben festhalten.
Darum bitten wir durch Jesus Christus.

Apg 8, 26–40
Joh 6, 44–51

Herr Jesus Christus, du schenkst dich uns im Brot des Lebens, um 
deine Liebe in uns zu erneuern. Wir bitten dich:

Für die Priester, die deinen Auftrag am Altar erfüllen. Lass sie selbst die 
Eucharistie als Kraftquelle ihrer Berufung und ihres Dienstes erfahren.

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

Für die jungen Menschen, die vielfach den Zugang zur Eucharistie ver-
loren haben. Hilf ihnen, zu erkennen, dass du ihnen nahe sein willst und 
sie ganz persönlich rufst. R

Für alle, die du in deinen besonderen Dienst rufen willst. Schenke ihnen 
Offenheit und Wachsamkeit, damit sie deine Stimme hören und ihr Ja 
wagen. R

Für die Neuen Geistlichen Gemeinschaften, die deiner Kirche neue 
Anstöße für das spirituelle Leben geben können. Führe und stärke sie in 
ihrem Charisma, das du ihnen geschenkt hast. R

Für unsere Verstorbenen, die uns ins ewige Leben vorausgegangen sind. 
Schenke ihnen die Freude, am himmlischen Hochzeitsmahl teilnehmen 
zu dürfen. R

Herr Jesus Christus, um all das bitten wir dich, auf die Fürsprache 
deiner Mutter Maria, die du auch uns zur Mutter gegeben hast. Dir 
sei Dank und Lobpreis, jetzt und in Ewigkeit. 

Fürbitten

Lesung
Evangelium

Zum Einzug
Antwortpsalm
Halleluja
Zur Gabenbereitung
Sanctus
Vor der Kommunion
Zum Dank
Nach dem Segen

GL 326 – Wir wollen alle fröhlich sein
GL 39, 1 – Verse laut Lektionar
GL 174,6 – Vers laut Lektionar

GL 474 – Wenn wir das Leben teilen
GL 195 

GL 331 – Ist das der Leib, Herr Jesu Christ
GL 411 – Erde, singe 

GL 525 – Freu dich, du Himmelskönigin

Gesänge

Sr. M. Cariessa Wiegand FSMG, Osnabrück
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Weltgebetstag um geistliche Berufungen

7. MAI
EUCHARISTIEFEIER
4. SONNTAG DER OSTERZEIT – 
WELTGEBETSTAG UM GEISTLICHE 
BERUFUNGEN  

Sprich nur ein Wort 

„Der, auf den wir hören, dem gehören wir.“ Hinter diesem Satz, der wie 
ein unverbindliches Wortspiel klingt, verbirgt sich eine tiefe Wahrheit, 
die alle ernstgemeinten Beziehungen prägt. Wer sind die Menschen, auf 
die wir hören, deren Ratschläge wir beherzigen, deren Ermutigungen 
wir folgen? Und wo hören wir auf die Stimme Gottes in unserem Leben?
Als Christen tragen wir Jesu Namen, gehören wir zu ihm. Wird dies in 
meinem Leben spürbar und greifbar? 
Herr, sprich nur ein Wort! Ich will auf dich hören, dir will ich gehören.

Herr Jesus Christus,
du rufst uns in die Gemeinschaft mit dir und untereinander.
Du nennst uns beim Namen.
Du berufst auch heute Menschen in deine Nachfolge.
    
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 2, 14a. 36–41
1 Petr 2, 20b–25
Joh 10, 1–10

Unser Herr Jesus Christus ist der Gute Hirte, der die Seinen kennt 
und sich aus Liebe verschenkt. Zu ihm wenden wir uns voll Ver-
trauen in den Anliegen unserer Zeit:

Wir beten für alle, die du in deine besondere Nachfolge gerufen hast: 

Leitwort 

Einführung

Kyrie

Tagesgebet
MB 161

Fürbitten

1. Lesung
2. Lesung

Evangelium
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7. Mai

Miriam Hillebrecht & Regamy Thillainathan, Köln

für unseren Papst Franziskus und alle Bischöfe, für unsere Priester und 
Diakone und für alle Ordensleute. Ganz besonders bitten wir für die 
jungen Menschen, die sich mit der Frage nach ihrer Berufung auseinan-
dersetzen.

 R Herr Jesus Christus: Sende ihnen deinen Geist.

Wir beten für alle, die am Aufbau deines Leibes mitwirken: für unsere 
Gemeinde- und Pastoralreferentinnen und -referenten und für diejeni-
gen, die sich ehrenamtlich in deiner Kirche engagieren. R

Wir beten für alle, die dein Wort verkünden: in unseren Gemeinden und 
Schulen, in Krankenhäusern und Gefängnissen, in ihren Familien und 
überall dort, wo Menschen gemeinsam unterwegs sind. R

Wir beten für alle, die sich aus Liebe zu dir ihrem Nächsten widmen: den 
Kranken und denen, die der Pflege bedürfen, den Menschen in Armut 
und am Rande der Gesellschaft. R

Wir beten für alle, die sich nach deiner Nähe sehnen: für diejenigen, die 
im Gebet sich selbst und die Anliegen dieser Welt vor dich tragen. Ganz 
besonders gedenken wir heute der Beterinnen und Beter des Päpstlichen 
Werkes für Geistliche Berufe. R

Denn du, Jesus Christus, rufst uns mit deinem Wort. Wir dürfen 
auf deine Stimme antworten. Wir preisen dich und danken dir, 
heute und alle Tage bis in Ewigkeit.

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

GL 347 – Der Geist des Herrn erfüllt das All  
GL 168, 1+2

GL 37, 1+2
GL 175

GL 474 – Wenn wir das Leben teilen
GL 388
GL 202

GL 366 – Jesus Christus, guter Hirte
GL 533 – Lasst uns erfreuen herzlich sehr

Gesänge
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Gebetstag

1. JUNI
EUCHARISTIEFEIER
HEILIGER JUSTIN 
PHILOSOPH, MÄRTYRER
Intention: Pastoral-/GemeindereferentInnen

Ihr seid das Licht der Welt. (Mt 5,14)

In unserer Zeit werden junge Menschen oft darauf getrimmt, gute 
Selbstdarsteller zu sein – etwa in schulischen oder universitären Kon-
kurrenzsituationen oder im privaten Bereich der „sozialen Medien“. Bei 
einem Bewerbungsgespräch bemüht sich jeder, alle Vorzüge und guten 
Eigenschaften der eigenen Person in den Vordergrund zu stellen. Wenn 
Jesus uns sagt: „Ihr seid das Licht der Welt“ und „euer Licht soll vor 
den Menschen leuchten, damit sie eure guten Taten sehen“, so könnten 
wir meinen, dort ginge es um dasselbe. Doch nicht mein „Ich“ soll hier 
groß rauskommen, sondern durch uns soll etwas von dem Licht Gottes, 
von seiner Liebe und seiner Barmherzigkeit aufleuchten. Es geht nicht 
darum, dass wir selber als Helden dastehen, sondern darum, dass andere 
durch uns ermutigt werden, unseren Vater im Himmel zu preisen.
Der heilige Justin, dessen Gedenktag wir heute feiern, hat uns dafür un-
ter Einsatz seines Lebens ein Beispiel gegeben. Als Philosoph in der noch 
jungen Kirche hat er reiche Wirkung entfaltet und viele wegweisende 
Schriften verfasst – jedoch nicht um selbst Ruhm zu erlangen, sondern 
um Zeugnis für den Glauben abzulegen. In diesem Einsatz für Christus 
und seine Kirche kann er nicht zuletzt ein Vorbild für die Pastoral- und 
Gemeindereferentinnen und -referenten sein, für die wir heute, am mo-
natlichen Gebetstag um geistliche Berufungen, im Besonderen beten.

Herr Jesus Christus,
du hast uns die Liebe des Vaters gezeigt.
Du hast uns gerufen, dir zu folgen. 
Du bist unser Licht. 

Gott,
du hast den heiligen Märtyrer Justin
in der Torheit des Kreuzes
die erhabene Weisheit Jesu Christi erkennen lassen.
Hilf uns auf seine Fürsprache,

Leitwort 

Einführung

Kyrie

Tagesgebet
MB 681
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dass wir nicht falschen Lehren folgen,
sondern im wahren Glauben feststehen.
Darum bitten wir durch Jesus Christus.

1 Kor 1,18–25
Mt 5,13–19

Allmächtiger Gott, du hast uns den heiligen Justin als Zeugen des 
Glaubens geschenkt. Auf seine Fürsprache bringen wir unsere Bit-
ten und Anliegen zu dir:

Für den Papst, die Bischöfe und alle in der Seelsorge Tätigen: Hilf, dass 
sie Licht der Welt und Salz der Erde sind und so in vielen Menschen das 
Evangelium zum Leuchten bringen.

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

Für die Pastoral- und Gemeindereferentinnen und -referenten, die 
in ganz verschiedenen Bereichen der Seelsorge arbeiten: Erleuchte ihre 
Herzen mit deinem Licht und schenke ihnen Freude in ihren Aufga-
ben. R

Für die jungen Menschen, die nach ihrer Berufung suchen. Erfülle sie 
mit deinem Geist, damit sie sich ermutigen lassen, dir mit ganzem Her-
zen zu folgen. R

Für die Kranken unserer Gemeinde: Gib ihnen Kraft, im Kreuz des 
Herrn Trost und Heil zu finden und erfülle sie mit deinem Licht. R

Für unsere Verstorbenen: Nimm sie auf in die frohe Gemeinschaft mit 
dir und lass sie in deinem Reich geborgen sein. R

Dreifaltiger Gott, du bist das Licht der Welt. Dir sei Lobpreis, Ehre 
und Anbetung, heute und alle Tage unseres Lebens, bis wir dich 
schauen dürfen in Ewigkeit. 

Fürbitten

Juni

Lesung
Evangelium

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

GL 461 – „Mir nach“, spricht Christus
GL 104

GL 651,3 – Verse laut Lektionar
GL 174,3 – Vers laut Lektionar

GL 184 – Herr, wir bringen in Brot und Wein
GL 198
GL 206

GL 357 – Wie schön leuchtet der Morgenstern

Gesänge

Egon Bierschenk, Erfurt
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Gebetstag

6. JULI
EUCHARISTIEFEIER
HEILIGE MARIA GORETTI
JUNGFRAU, MÄRTYRERIN
Intention: Geweihte Jungfrauen

Wer sich (…) an den Herrn bindet, ist ein Geist mit ihm. (1 Kor 6,17)

Wir betrachten den starken Glauben der heutigen Tagesheiligen Maria
Goretti. Sie starb mit gerade einmal 12 Jahren an den Verletzungen, die
ihr ein 16-jähriger zufügte, nachdem sie sich gegen dessen Nachstellungen 
gewehrt hatte. Noch in ihrem Sterben konnte Maria Goretti ihm mit den 
Worten verzeihen: „Gewiss verzeihe ich ihm. Ich werde vom Himmel aus 
für seine Bekehrung beten. Um Jesu willen, der dem reuigen Schächer 
verziehen hat, will ich ihn auch nahe bei mir im Paradies haben.“
Im Martyrium der heiligen Maria Goretti begreifen wir die Worte Jesu 
aus dem Evangelium: „Wo ich bin, dort wird auch mein Diener sein.“ 
(Joh 12,26) – Der Diener, die Dienerin wird also auch am Kreuz bei Jesus 
sein! In der Nähe des Gekreuzigten offenbart sich die engste denkbare 
Bindung zwischen Gott und den glaubenden Menschen. In diesem Sinn 
stellt die Lesung fest: „Wer sich (…) an den Herrn bindet, ist ein Geist 
mit ihm.“ (1 Kor 6,17) – In diesem Geist Jesu konnte Maria Goretti ihrem 
Mörder gegenüber barmherzig sein, selbst ein Beispiel für Gottes Nähe 
im Leid geben und so das Wunder geschehen: Der Mörder bekehrte sich 
und trat als Laienbruder in den Kapuzinerorden ein.
Die Eucharistiefeier am heutigen Gebetstag um geistliche Berufungen
lädt uns ein, uns ganz bewusst an den Herrn zu binden und uns von 
seinem Geist durchdringen zu lassen.

Herr Jesus Christus,
du rufst Menschen in deine besondere Nähe.
Du durchdringst sie mit deinem Geist.
Du wirkst durch ihr Leben und Sterben.

Gott, du bist die Quelle der Unschuld
und liebst den Adel der Keuschheit.
Du hast die heilige Maria Goretti
früh zur Vollendung geführt
und ihren Kampf um die Reinheit

Leitwort 

Einführung

Kyrie

Tagesgebet
MB 716



19

mit dem Martyrium gekrönt.
Hilf uns auf ihre Fürsprache,
treu und fest zu deinen Geboten zu stehen.
Darum bitten wir durch Jesus Christus.

1 Kor 6, 13c–15a.17–20
Joh 12, 24–26

Gott, dein Sohn verbindet sich mit uns und eint uns untereinan-
der. Im Glauben, dass seine Liebe stärker ist als Hass und Gewalt, 
beten wir:

Für die geweihten Jungfrauen: Sei ihnen in ihrem Dienst inmitten unse-
rer Welt nahe.

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

Für alle jungen Menschen: Schenke ihnen Halt und Orientierung in den 
Versuchungen dieser Zeit und lass sie deinen Ruf vernehmen. R

Für die Opfer von Missbrauch und Gewalt: Steh ihnen bei in der Bewälti-
gung des Vergangenen und eröffne ihnen neue Wege ins Leben. R

Für alle Priester und Ordensleute, besonders für diejenigen unter ihnen, 
die junge Menschen begleiten: Stärke und unterstütze sie in ihrer Be-
geisterung für ihre Aufgabe. R

Für uns alle: Hilf uns, denen zu vergeben, die uns gegenüber schuldig 
geworden sind. R

Für die Sterbenden: Erfülle sie ganz mit deiner ewigen Lebensfülle. R

Gott, wir danken dir für deinen Geist, der die heilige Maria Goretti 
erfüllt und bestärkt hat. Dir sei Lobpreis in alle Ewigkeit.

Fürbitten

Juli

Lesung
Evangelium

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

GL 548, 1+4 – Für alle Heilgen
GL 308, 1 – Verse laut Lektionar

GL 175, 1 – Vers laut Lektionar
GL 188 – Nimm, o Gott, die Gaben

GL 197 
GL 358, 1+2 – Ich will dich lieben

GL 456, 1+4 – Herr, du bist mein Leben
GL 531 – Sagt an, wer ist doch diese

Gesänge

Martin Limberg, Münster
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Gebetstag

3. AUGUST  
EUCHARISTIEFEIER
DONNERSTAG DER 17. WOCHE 
IM JAHRESKREIS
Intention: Säkularinstitute

Mose (…) machte alles, wie es der Herr ihm befohlen hatte. (Ex 40,16)

In der heutigen Lesung aus dem Buch Exodus wirkt Mose weniger wie 
ein großer Prophet als vielmehr wie ein einfacher Handwerker. Diesem 
einfachen Tun vorangestellt ist allerdings der Satz: „Mose machte alles, 
wie es der Herr ihm befohlen hatte.“ Nur selten erwartet Gott von uns 
große Heldentaten. Ja, seinen Willen im einfachen alltäglichen Tun 
umzusetzen, ist schon eine Heldentat. Dieser Form von alltäglichem 
Heldentum haben sich die Anhänger der Säkularinstitute verschrieben. 
Ohne großes Aufsehen um die eigene Person zu machen, verkünden sie 
in ihrer Arbeit und durch ihr Beten der Welt die Liebe Gottes.  Für sie 
wollen wir heute beten.

Herr, Jesus Christus, 
du hast nach dem Willen des Vaters gehandelt. 
Du hast deine Jünger aus ihrem Arbeitsalltag heraus berufen. 
Du rufst auch uns, deinem Wort und Beispiel zu folgen. 

Gott, unser Herr,
du verbindest alle, die an dich glauben,
zum gemeinsamen Streben.
Gib, dass wir lieben, was du befiehlst,
und ersehnen, was du uns verheißen hast,
damit in der Unbeständigkeit dieses Lebens
unsere Herzen dort verankert seien,
wo die wahren Freuden sind.
Darum bitten wir durch Jesus Christus.

Ex 40, 16-21.34-38 
Mt 13,47-52

Leitwort 

Einführung

Kyrie

Tagesgebet
MB 279

Lesung
Evangelium
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August

Wir sind nicht einem ungewissen Schicksal überlassen, sondern 
der Herr, der uns ruft, ist bereits jetzt an unserer Seite und geleitet 
uns wie einst das Volk Israel. So bitten wir ihn:

Deinem Wort folgend hat Mose das Volk Israel durch die Wüste geführt. 
Öffne auch in unseren Tagen die Ohren und Herzen derer, die du zu ei-
nem geweihten Leben als Ordenschrist oder Priester berufen willst, dass 
sie deinem Wort folgen.

 R Herr, erbarme dich.

Durch seiner Hände Arbeit hat Mose deiner Herrlichkeit in dieser Welt 
eine Wohnstatt bereitet. Hilf den Mitgliedern der Säkularinstitute, 
unermüdlich und unerschrocken den Menschen unserer Zeit von deiner 
Herrlichkeit Zeugnis zu geben. R

Im Bewusstsein deiner Gegenwart hat das Volk Israel seine Wanderung 
durch die Wüste bestritten. Schenke den suchenden Menschen wie einst 
den Israeliten Orientierung und Zuversicht. R

Du stellst uns das Beispiel des Schriftgelehrten vor Augen, der aus 
seinem reichen Vorrat Neues und Altes hervorholt. Lehre uns, den Wert 
jedes Lebensalters und jeder Generation zu schätzen. R

Mose betätigt sich als Handwerker und zeigt dabei Fähigkeiten, die wir 
im ersten Moment wohl gar nicht von ihm erwartet hätten. Gib jungen 
Menschen, die noch am Anfang ihres Lebensweges stehen, Vertrauen in 
ihre Fähigkeiten und den Mut, sie frei zu entfalten. R

Gott, unser Vater, im Vertrauen auf deine reiche Güte bringen wir 
unsere Bitten vor dich durch Christus, unseren Herrn, der mit dir 
und dem Heiligen Geist lebt und uns liebt in Ewigkeit.

Fürbitten

GesängeZum Einzug
Antwortpsalm
Halleluja
Zur Gabenbereitung
Sanctus
Zum Dank

GL 455 – Alles meinem Gott zu Ehren
GL 653,3+4 

GL 174,2 – Vers laut Lektionar
GL 186 – Was uns die Erde Gutes spendet

GL 127 
GL 453 – Bewahre uns, Gott

Gerhard Pöpperl, Regensburg
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Gebetstag

31. AUGUST  
EUCHARISTIEFEIER
DONNERSTAG DER 21. WOCHE 
IM JAHRESKREIS
Intention: Diakone

Der Herr lasse euch wachsen und reich werden in der Liebe zueinander.
(vgl. 1 Thess 3,12)

„Der Herr lasse euch wachsen und reich werden in der Liebe zueinan-
der“.  Dieses Wort aus dem 1. Thessalonicherbrief spricht uns der Völ-
kerapostel Paulus am heutigen Gebetstag um geistliche Berufungen zu, 
an dem wir in besonderer Weise für alle Diakone beten sowie für jene, 
die sich auf kirchliche Berufe vorbereiten.  In gleicher Weise wie die un-
ter Verfolgung leidende Gemeinde von Thessaloniki sind wir heute zwar 
nicht bedroht, doch auch heute bedarf es Mut, um in Kirche und Welt 
den Glauben zu bekennen und durch tätige Nächstenliebe zu bezeugen. 
Wenn wir heute für alle im diakonalen Dienst beten, dann tun wir dies 
in dem Bewusstsein, dass darin eine Grunddimension der Kirche deut-
lich wird: Dienerin und Diener am Nächsten zu sein. Denn „eine Kirche, 
die nicht dient, dient zu nichts“, wie es einmal Bischof Jacques Gaillot 
formulierte. Begrüßen wir unseren Herrn im Kyrie, der gekommen ist, 
nicht um bedient zu werden, sondern um zu dienen.

Herr Jesus Christus,
der Kraft deiner Liebe zu uns wollen wir vertrauen.
Du öffnest den Blick auf unsere Mitmenschen.
Du bist überall, wo Menschen einander Gutes tun.

Allmächtiger und barmherziger Gott,
deine Weisheit allein zeigt uns den rechten Weg.
Lass nicht zu,
dass irdische Aufgaben und Sorgen uns hindern,
deinem Sohn entgegenzugehen.
Führe uns durch dein Wort und deine Gnade
zur Gemeinschaft mit ihm,
der in der Einheit des Heiligen Geistes
mit dir lebt und herrscht in alle Ewigkeit.

Leitwort 

Einführung

Kyrie

Tagesgebet
MB 10



23

September

1 Thess 3, 7–13 
Mt 24, 42–51 

Unser Herr Jesus Christus sieht auf uns, und seine Liebe zu uns will 
unsere Gemeinschaft untereinander wachsen lassen.  Ihn bitten wir:

Stärke alle, die deine Botschaft vom Reich Gottes mit großem Einsatz 
verkünden, wenn sie den Eindruck haben, dass ihr Bemühen keine 
Frucht bringt. Lass sie ihren Dienst im Vertrauen auf dein Mitgehen 
weiterhin in Treue leisten.

 R Allmächtiger Gott – Wir bitten dich, erhöre uns.

Sei den Diakonen nahe, die in deinem Namen das Evangelium verkün-
den. Lass sie frohe Zeugnisgeber deiner Botschaft sein und Menschen 
durch ihr Beispiel dafür begeistern, diesen Beruf zu ergreifen. R

Gib allen, die sich auf den Weg deiner Nachfolge als Priester gemacht 
haben, täglich die Kraft, Seelsorger für die ihnen anvertrauten Menschen 
zu sein, und lass sie Freude haben an ihrem Dienst. R

Schenke Familien das Erleben, dass sie deiner Botschaft vertrauen und 
daraus leben können. Stärke die Eltern darin, dass sie ihren Kindern den 
christlichen Glauben vorleben und so geistliche Berufe wachsen können 
und gefördert werden. R

Begleite alle Christen, die ihren Glauben nicht frei ausüben können, und 
jene, die unter Krieg und Terror leiden. Gib ihnen die Zuversicht, dass 
deine Liebe alle Not und Gewalt überwinden will. R

Nimm all unsere Verstorbenen, die dir vertraut und in ihrem Leben auf 
dich gehofft haben, auf in dein Reich. R

Jesus Christus, du hast dich uns ganz geschenkt. Dir sei die Ehre, 
heute und bis in Ewigkeit.

Lesung
Evangelium

Fürbitten

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

GL 142 – Zu dir, o Gott, erheben wir
GL 651,5 – Verse laut  Lektionar

GL 174,5– Vers laut  Lektionar
GL 146 – Du rufst uns, Herr, an deinen Tisch

GL 127
GL 136

GL 385 – Nun saget Dank 
GL 523 – O Maria, sei gegrüßt

Ralf Feix, Speyer
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Gebetstag

5. OKTOBER  
EUCHARISTIEFEIER
DONNERSTAG DER 26. WOCHE IM  
JAHRESKREIS
Intention: Junge Menschen 

Bittet also den Herrn der Ernte, Arbeiter für seine Ernte auszusenden.
(Lk 10,2)

Oft sind es Worte, die Menschen mehr verletzen als Handgreiflichkeiten. 
Ein Wort ist schnell gesprochen – mal unbedacht, mal bewusst gesetzt. 
Die Wirkung, die ein Wort beim Empfänger entfaltet, ist bisweilen eine 
andere, als vom Sender beabsichtigt. Worte brauchen also Erklärung, 
Wohlwollen, Verständigung, Liebe, damit es zu keinen Missverständnis-
sen kommt.
In diesem Monat jährt sich die Veröffentlichung der 95 Thesen Martin 
Luthers zum 500. Mal. Er veröffentlichte Worte aus einer persönlichen 
und pastoralen Not heraus. Er wollte sich Rat holen und zur wissen-
schaftlichen Diskussion anregen. Doch die Worte verselbständigten sich, 
und es entstanden Verletzungen, die bis heute andauern.
Als Jüngerinnen und Jünger sind wir berufen und gesandt, friedvoll 
und mit Gottvertrauen gemeinsam nach der vollen Verwirklichung des 
Reiches Gottes zu streben und wertschätzend das bereits Erreichte mit 
vereinten Kräften einzuholen.
Deshalb bitten wir ihn besonders heute um Arbeiterinnen und Arbeiter 
für diesen seinen Weinberg.
Rufen wir dafür Gottes Erbarmen an im Kyrie.

Herr Jesus Christus,
du sendest uns, deine Jüngerinnen und Jünger, in die Welt.
Du schenkst uns deinen Geist der Wahrheit.
Du rufst alle Menschen zu Frieden und Einheit.

Gott und Vater unseres Herrn Jesus Christus,
im Neuen Bund
berufst du Menschen aus allen Völkern
und führst sie
im Heiligen Geist zur Einheit zusammen.
Gib, dass deine Kirche ihrer Sendung treu bleibt,

Leitwort 

Einführung

Kyrie

Tagesgebet
MB 1037
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Oktober

dass sie ein Sauerteig ist für die Menschheit,
die du in Christus erneuern
und zu einer Familie umgestalten willst.
Darum bitten wir durch ihn, Jesus Christus.

Neh 8, 1–4a.5–6.7b–12
Lk 10, 1–12

Guter Gott, unterwegs zu dir halten wir inne und bitten dich:

„Sagt als erstes: Friede diesem Haus!“ – Wir bitten um Frieden in Kirche 
und Welt.

 R „Geh mit uns, auf unserm Weg“ (gesungen oder gesprochen)

„Stellt euch auf die Straße und ruft.“ – Wir beten für alle Priester und Or-
densleute, die das Evangelium mit ihrem ganzen Leben verkünden. R

 „Er sandte sie zu zweit voraus in alle Städte und Ortschaften.“ – Wir 
bitten um gute Weggemeinschaft für alle jungen Menschen, die Jesus 
nachfolgen wollen. R

„Doch das sollt ihr wissen: Das Reich Gottes ist nahe.“ – Wir beten für die 
Einheit aller christlichen Konfessionen, besonders mit den Kirchen der 
Lutherischen Reform. R

Du, Gott, bist mit uns unterwegs. Erhöre unsere Bitten und mache 
uns zum Werkzeug deiner Liebe – heute, morgen, in Ewigkeit. 

Alternativ: GL 677/8b oder Jahresgebet 2017 „Sprich nur ein Wort“

Lesung
Evangelium

Fürbitten

GesängeZum Einzug
Antwortpsalm
Halleluja
Zur Gabenbereitung
Sanctus
Zur Brotbrechung
Zum Dank
Nach dem Segen

GL 367 – Jesus, dir leb ich
GL 450 – Gottes Wort ist wie Licht in der Nacht

 GL 174,1 – Vers laut Lektionar
GL 184 – Herr, wir bringen in Brot und Wein

GL 197 
GL 209 – Du teilst es aus mit deinen Händen 

GL 456,1+4 – Herr, du bist mein Leben
GL 453 – Bewahre uns, Gott 

P. Felix Meckl OSA, München und Freising
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Gebetstag

2. NOVEMBER  
EUCHARISTIEFEIER
ALLERSEELEN
Intention: Familien 

Tröstet einander! (vgl. 1 Thess 4,18)

Wenn wir einen Menschen verlieren, ist das einer der schwierigsten 
Einschnitte in unserem Leben. Da stirbt auch ein Teil von uns selbst. 
Besonders schwer wiegt der Verlust, wenn es die Großeltern, die eigenen 
Eltern oder gar ein Kind sind. Ganz oft taucht dann die Frage nach dem 
„Warum?“ auf. 
„Tröstet einander!“, so ruft der Apostel Paulus der Gemeinde in Thessa-
loniki zu, wie wir es in der heutigen Lesung hören werden. Einander zu 
trösten, Beistand zu schenken, Nähe zu zeigen, gute Worte zu finden – 
all das bietet keine direkte Antwort auf die quälende Frage des „Warum“. 
Aber Paulus will Zeugnis geben für eine große Hoffnung, auf die wir im 
Glauben bauen dürfen: die Botschaft der Auferstehung unseres Herrn 
Jesus Christus, die auch uns das Heil verheißt.
Wenn wir in diesen Tagen zu den Gräbern unserer Lieben gehen, dürfen 
wir auf die Botschaft der Auferstehung setzen. Sie spendet uns tatsäch-
lich Trost. Vielleicht haben wir unseren Glauben gerade von den Men-
schen vorgelebt bekommen, die wir in diesen Tagen besuchen. 
Bitten wir an diesem Festtag für Familien, dass in ihnen der Glaube an 
Jesus Christus und seine erlösende Liebe reifen kann und schauen wir 
dankbar auf unsere Familien, in denen wir zum Glauben finden durften.

Herr Jesus Christus,
du rufst uns Menschen in deine Nachfolge.
Du lässt uns teilhaben an deinem Leben und Auferstehen.
Du rufst uns zum ewigen Leben.

Allmächtiger Gott,
wir glauben und bekennen,
dass du deinen Sohn
als Ersten von den Toten auferweckt hast.
Stärke unsere Hoffnung,
dass du auch unsere Brüder und Schwestern
auferwecken wirst zum ewigen Leben.
Darum bitten wir durch ihn, Jesus Christus.

Leitwort 

Einführung

Kyrie

Tagesgebet
MB 827
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November

2 Makk 12,43–45
1 Thess 4,13–18
Joh 11,17–27

Gott, du berufst uns, eine Gemeinschaft zu sein. Als Teil deiner 
großen Familie bitten wir dich:

Für die Familien: Erfülle sie mit deiner Liebe und lass sie ein Ort des 
Friedens und eine Quelle des Trostes in Zeiten der Not und Trauer sein. 

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

Für alle, die den Glauben heute verkünden: Lass ihr Beispiel ein lebendi-
ges Zeichen deiner Gegenwart sein. R

Für die Priester und Ordenschristen: Hilf ihnen, gerade auch den jungen 
Menschen ein authentisches Zeugnis deiner Liebe zu geben. R

Für unsere Jugendlichen: Steh ihnen bei, ihr Leben in Freiheit und aus 
Liebe zu dir und zu ihren Nächsten zu gestalten. R

Für diejenigen, die in Politik, Gesellschaft und Kultur  Verantwortung 
tragen: Mache sie zu einem Werkzeug des Friedens und fördere durch 
sie die Einheit unter den Menschen. R

Für alle, um die wir in diesen Tagen trauern und die wir besonders 
vermissen: Führe sie heim in deine Ewigkeit. R
Gott, unser Vater, höre unsere Bitten. Im Vertrauen darauf, dass 
du annimmst, was uns bewegt, wenden wir uns an dich im Namen 
Jesu, unseres Bruders und Herrn. 

1. Lesung
2. Lesung
Evangelium

Fürbitten

GesängeZum Einzug
Antwortpsalm
Ruf vor dem Evangelium
Zur Gabenbereitung
Sanctus
Agnus Dei
Zum Dank
Nach dem Segen

GL 542 – Ihr Freunde Gottes allzugleich
GL 518 – Verse aus dem Lektionar

GL 560,1 – Vers aus dem Lektionar
GL 460 – Wer leben will wie Gott ...

GL 191
GL 204

GL 213 – O heilge Seelenspeise
GL 216 – Im Frieden dein, o Herre mein

Matthias Fritz, Aachen
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Gebetstag

30. NOVEMBER  
EUCHARISTIEFEIER
HEILIGER ANDREAS, APOSTEL
Intention: Priester

Wie sollen sie hören, wenn niemand verkündigt? (Röm 10,14)

Mit Werbung werden wir heutzutage überall und in allen Medien 
konfrontiert. Unter diesen äußeren Impulsen und Beeinflussungen das 
Richtige, das Gute für sich herauszufiltern, fällt vielen Menschen schwer 
oder ist ihnen gar unmöglich. 
Bitten wir auf die Fürsprache des heiligen Apostels Andreas, dessen 
Gedenktag wir heute mit der Kirche feiern, darum, dass junge Men-
schen neben den vielen Informationen und Erlebnissen auch die Stimme 
Gottes wahrnehmen können und bereit sind, wie der heilige Andreas auf 
Gottes Wort zu hören. Bitten wir für die Priester, die in der Nachfolge 
der Apostel stehen, dass es ihnen gelingt, den Ruf Gottes im Alltag ver-
nehmbar zu machen und selbst auf Gott zu hören.

Herr Jesus Christus,
in der Stille sprichst du zum Herzen des Menschen. Hab Erbarmen mit 
uns, die wir von Tönen und Worten zugeschüttet zu werden drohen.

In der Begegnung mit Menschen erfahren wir deine Gegenwart. Hab 
Erbarmen mit uns, die wir oft nur auf das Oberflächliche schauen.

In den Sakramenten bist du gegenwärtig. Hab Erbarmen mit uns, die 
wir dich so oft nicht erkennen.

Allmächtiger Gott,
du hast deiner Kirche
den heiligen Apostel Andreas
als Boten des Glaubens und als Hirten gegeben.
Erhöre unser Gebet
und gib, dass auch die Kirche unserer Tage
die Macht seiner Fürsprache erfahre.
Darum bitten wir durch Jesus Christus.

Röm 10, 9–18
Mt 4, 18–22

Leitwort 

Einführung

Kyrie

Tagesgebet
MB 855

Lesung
Evangelium
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Dezember

Herr Jesus Christus, der heilige Apostel Andreas ist dir nachgefolgt 
und hat dein heiliges Evangelium verkündet. Auf seine Fürsprache 
rufen wir zu dir:

Du hast die Apostel um dich gesammelt, dass sie dir folgen. Wir bitten 
dich um junge Männer, die dir in unserer Zeit im Priesterberuf nachfol-
gen.

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

Kinder und Jugendliche sind die Zukunft unserer Gesellschaft und der 
Kirche. Wir bitten dich für alle jungen Menschen, dass sie deine Zuwen-
dung erfahren und sich dir öffnen. R

Priester und Ordensleute folgen dir zu allen Zeiten nach. Gib ihnen dei-
nen Heiligen Geist,  dass sie gestärkt in deinem Dienst leben. R

Generationen von Seelsorgern und Seelsorgerinnen haben dein Wort 
verkündet. Nimm dich ihrer an, vergelte ihnen das Gute, das sie getan 
haben, verzeih ihnen, wo sie gefehlt haben, und nimm sie auf in dein 
Reich. R

Denn du wirst in Herrlichkeit wiederkommen, wie du es verkün-
det hast. Dich erwarten wir voller Freude und Dankbarkeit. Dir sei 
die Ehre, jetzt und in Ewigkeit.

Fürbitten

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

GL 543 – Wohl denen, die da wandeln
GL 168

GL 454  – Verse laut Lektionar
GL 368 – O lieber Jesu

GL 194
GL 208

GL 551 – Nun singt ein neues Lied dem Herren
GL 523 – O Maria, sei gegrüßt

Ulrich Kotzur, Berlin
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Gebetstag
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5. Januar | Gebetstag Januar 0 Intention: Pfarrsekretäre/innen
In Tat und Wahrheit lieben

2. Februar | Tag des Gott geweihten Lebens
Gottes Gnade ruhte auf ihm

2. März 0 Gebetstag März 0 Intention: gutes Klima für Berufungen
Wer mein Jünger sein will, nehme sein Kreuz auf sich

9. April 0 Gebetstag April 0 Intention: Alle, die Theologie studieren
Ich schließe meinen Bund zwischen mir und dir

4. Mai | Gebetstag Mai 0 Intention: Neue Geistliche Gemeinschaften
Ich bin das Brot des Lebens

7. Mai | Weltgebetstag
Sprich nur ein Wort

1. Juni 0 Gebetstag Juni 0 Intention: Pastoral-/GemeindereferentInnen
Ihr seid das Licht der Welt

6. Juli 0 Gebetstag Juli 0 Intention: Geweihte Jungfrauen
Wer sich (…) an den Herrn bindet, ist ein Geist mit ihm

3. August | Gebetstag August 0 Intention: Säkularinstitute
Mose (…) machte alles, wie es der Herr ihm befohlen hatte

31. August 0 Gebetstag September 0 Intention: Diakone
Der Herr lasse euch wachsen und reich werden in der Liebe zueinander

4. Oktober 0 Gebetstag Oktober 0 Intention: Junge Menschen
Bittet also den Herrn der Ernte, Arbeiter für seine Ernte auszusenden

2. November 0 Gebetstag November 0 Intention: Familien
Tröstet einander!

30. November 0 Gebetstag Dezember 0 Intention: Priester 
Wie sollen sie hören, wenn niemand verkündigt?
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Gebetstag

5. JANUAR
WORT-GOTTES-FEIER
DONNERSTAG DER WEIHNACHTSZEIT
Intention: Pfarrsekretärinnen / Pfarrsekretäre

In Tat und Wahrheit lieben (vgl. 1 Joh 3,18)

GL 251, 1,2,4 – Jauchzet, ihr Himmel  

GL 669,2 – Im Namen des Vater und des Sohnes ...

Von Weihnachten her kommend haben wir noch die Bilder vor Augen 
und die Lieder im Ohr, die vom „Frieden auf Erden“ erzählen. Es ist gut, 
aus diesen Verheißungen über die Weihnachtszeit hinaus zu leben. Denn 
schnell holt uns die Erfahrung von Unzufriedenheit, Neid und Hass 
wieder ein. 
Vom Brudermörder Kain hören wir heute in der Lesung. Und von der 
Herausforderung, „in Tat und Wahrheit“ zu lieben.
Es sind die alltäglichen Begegnungen am Telefon, an der Tür, auf der 
Straße, in denen unsere Fähigkeit, zu lieben, oft auf die Probe gestellt 
wird. Pfarrsekretärinnen und Pfarrsekretäre stehen da in der ersten Rei-
he. Ihnen möchten wir heute durch unser Gebet zur Seite stehen.

GL 669,3

GL 8,8 

1 Joh 3,11–21 

Psalm 100 – GL 56 

GL 174,1 – Vers laut Lektionar

Joh 1,43–51

„In Tat und Wahrheit lieben“ – diesen Vers aus der Lesung verbinden wir 
mit dem heutigen Anliegen des Gebets um geistliche Berufungen. „In 
Tat und Wahrheit lieben“ – vor dieser Herausforderung stehen wir im 
Alltag immer wieder.  

Leitwort 

Lied

Liturgische 
Eröffnung

Christusrufe

Gebet

Lesung

Psalm

Halleluja

Evangelien

Impuls

Einführung
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„In Tat und Warheit lieben“ – Diese Herausforderung kann uns dazu 
verleiten, dass wir in Aktionismus verfallen, dass wir uns ganz auf un-
sere eigene Kraft verlassen. Wenn wir jedoch alles allein von uns selbst 
erwarten und nicht auf die Kraft der Gegenwart Gottes setzen, auf seine 
Liebe, in der er uns stärkt und trägt, dann macht das unsere Fähigkeit, 
„in Tat und Wahrheit zu lieben“, letztlich kleiner.
Ich kann auf meine Begegnungen in dieser Woche schauen und mich 
fragen: 
Bei welcher Begegnung habe ich eine innere Freude wahrgenommen, 
weil  ein anderer Mensch durch meine Aufmerksamkeit ein Stück weiter-
gekommen ist, sich verstanden gefühlt hat?
Dankbar kann ich mich an meinen Fähigkeiten freuen und sie auch 
künftig einsetzen.

Kurze Stille

Gab es eine Begegnung, von der ich mich erschöpft oder traurig fühle, 
die mich überfordert hat? Gab es eine Situation, in der ich anderen nicht 
gerecht geworden bin? 
Dann kann ich Gott bitten, dass er mich seine Liebe spüren lässt. Denn 
wann immer wir uns seiner Liebe, die unser Dasein begleitet, vergewis-
sern, wird unser Herz ruhig vor Gott (vgl. 1 Joh 3, 19). Dann kann ich 
anderen Menschen wieder ohne Furcht in Liebe begegnen. Dazu sind wir 
als Christinnen und Christen berufen: Liebe ohne Furcht.

Kurze Stille

GL 258 – Lobpreiset all zu dieser Zeit

GL 21,5

Die folgenden Bitten bekräftigen wir mit dem Ruf:

 R Segne sie, damit sie zum Segen für andere werden.

Gott mit uns, wir bitten dich:

◊ für diejenigen, die eine priesterliche oder monastische Berufung spü-
ren oder bereits leben. R

◊ für die Jugendlichen, die ihren Weg suchen, die vieles ausprobieren, 
und für die, die keine Kraft dazu haben, Neues zu wagen. R

◊ für die Pfarrsekretärinnen und Pfarrsekretäre in ihren täglichen Her-
ausforderungen. R

Lobpreis

Gebet

Fürbitten

Januar
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Gebetstag Januar

◊ für diejenigen, die trauern und all jene, die anderen Trost spenden R

Als Schwestern und Brüder lasst uns mit- und füreinander beten, wie 
schon Jesus es mit seinen Jüngern getan hat:  Vater unser… 

Der Friede Gottes, der alles Verstehen und Nichtverstehen übersteigt,
bewahre unsere Herzen und Gedanken in der Gemeinschaft mit Jesus 
Christus und halte uns in seiner Liebe. So segne uns der dreifaltige Gott,
der Vater, der Sohn und der Heilige Geist.

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

GL 256, 1,2,4 – Ich steh an deiner Krippe hier

Vaterunser

Segensbitte

Entlassung

Lied

Dorothea Welle, Titisee-Neustadt
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Tag des Gott geweihten Lebens

2. FEBRUAR
WORT-GOTTES-FEIER
FEST DER DARSTELLUNG DES HERRN – 
TAG DES GOTT GEWEIHTEN LEBENS
Intention: Ordensleute

Seine Gnade ruhte auf ihm. (Lk 2,40)

GL 627, 1 
 
GL 362 – Jesus Christ, you are my life oder

GL 374 – Volk Gottes, zünde Lichter an

Psalm 67 – GL 46, 1+2
Oder falls Stundenbuch vorhanden: Ps 110, 1-5.7

Psalm 92 – GL 51, 1+2
Oder falls Stundenbuch vorhanden: Psalm 130 

GL 636, 1+2

Hebr 4,15–16

GL 616,8

„Seine Gnade ruhte auf ihm“. So heißt es im Evangelium, das in den 
Messfeiern am heutigen Festtag vorgetragen wird, von Jesus. 
Für all jene, die aufmerksam wahrnehmen können, ist dies schon beim 
kleinen Jesus festzustellen. So etwa für Simeon und Hanna, die im Tem-
pel ihre Gebete verrichten. Sie erkennen, welch großes Heil von diesem 
Kind einmal ausgehen wird. 

„Lasst uns also voll Zuversicht hingehen zum Thron der Gnade, damit 
wir Erbarmen und Gnade finden.“ So haben wir es in der Kurzlesung 
gehört. 
Begnadet zu sein, das ist nicht nur etwas für besondere Menschen wie 
den Sohn Gottes. Dazu braucht man kein Genie zu sein. Gnade ist im 
christlichen Sinn keine herausragende Begabung, es braucht dazu keine 
exzellente Leistung. Es kommt allerdings entscheidend darauf an, uns 
dafür zu öffnen. 

Leitwort 

Liturgische 
Eröffnung

Lesung

Responsorium

Impuls

Hymnus 

1. Psalm 

2. Psalm 

Canticum 
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Das will uns der heutige Festtag sagen, an dem wir den Tag des „Gott 
geweihten Lebens“ begehen und unser Augenmerk auf die Ordensleute 
richten. Um das Leben Gott ganz zu weihen, dafür brauchen wir weder 
besondere Begabungen noch herausragende Anstrengungen. Worauf es 
ankommt, ist, sich der Gnade Gottes zu öffnen. Bitten wir darum, dass 
unsere Ordensleute in diesem Sinne gestärkt und von Gott begnadet 
werden. Und bitten wir darum, dass junge Menschen bereit sind, für den 
Ruf ins Ordensleben offen zu sein.

Kehrvers GL 652, 2; Verse GL 634, 4 
 
Am Fest der Darstellung des Herrn rufen wir voller Vertrauen zu 
Gott, unserem Vater, der uns in seinem Sohn das Licht des Lebens 
geschenkt hat:

Gib, dass sich die ganze Kirche immer mehr als Gemeinschaft von Be-
rufenen erfährt. Erneuere in allen die Freude über ihre Berufung zum 
Christsein. Rufe junge Menschen in deine Nachfolge in Ordensgemein-
schaften und zum Dienst als Priester. 

 V: Gott, unser Vater   A: Wir bitten dich, erhöre uns

Segne unseren Papst Franziskus und unseren Bischof N.N. Segne alle, 
die in der Kirche Verantwortung tragen. Führe und leite sie auf deinen 
Wegen. R

Schenke den Frauen und Männern des geweihten Lebens Freude in der 
Nachfolge Jesu. Stärke sie, damit sie durch Gebet und Apostolat deine 
Gegenwart und Liebe unter den Menschen bezeugen. R 

Segne die Familien. Schenke Geborgenheit und Liebe und lass sie zu 
Heimstätten des Glaubens werden. R  

Wecke in den Herzen junger Menschen die Bereitschaft, auf deine Stim-
me zu hören. Gib, dass sie dir voll Freude folgen. R 

Nimm unsere Verstorbenen auf in dein Licht. Lass sie deine Herrlichkeit 
schauen.  R

Allmächtiger Gott, du bist der Ursprung und das Ziel unseres Le-
bens. Dir sei Dank, Lob und Ehre, heute und in alle Ewigkeit.

Fürbitten

Magnificat 

Tag des Gott geweihten Lebens
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Lasst uns beten, wie der Herr uns zu beten gelehrt hat: Vater unser ... 
 
GL 654, 5 
 
GL 632, 4 
 
GL 666, 4 - Salve Regina

Vaterunser 

Oration 

Segen & 
Entlassung 

Marianische 
Antiphon 

Ingrid Wagner, Passau

2. Februar
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Gebetstag

2. MÄRZ
WORT-GOTTES-FEIER
DONNERSTAG NACH ASCHERMITTWOCH 
Intention: Dass in Gemeinden ein gutes Klima für Berufungen herrscht

Wer mein Jünger sein will, nehme sein Kreuz auf sich. (vgl. Lk 9,23)

GL 269 – Du Sonne der Gerechtigkeit  

V: Im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes.
A: Amen.
V: Der Name des Herrn sei gepriesen.
A: Von nun an bis in Ewigkeit.

Gestern hat die Fastenzeit begonnen: 40 Tage hin auf Ostern zu. Die 
Fastenzeit lädt ein, das eigene Leben bewusst in den Blick zu nehmen. 
Welche Dinge prägen mich? Was ist mir wertvoll? Was belastet mein Le-
ben? In der Fastenzeit bemühen sich viele von uns, auf ihre Laster zu ver-
zichten. Wir versuchen, das, was unser Leben belastet, loszulassen. Das 
alles geschieht nicht, um ein besseres Selbstmanagement zu erreichen, 
sondern um frei zu werden für Gott, um uns ihm zu öffnen und auf sein 
Wort zu hören. Das kann uns ganz schön fordern. Und so ist es wohltu-
end, wenn wir uns dabei von anderen getragen und begleitet wissen.
Wir wollen darum beten, dass unsere Gemeinde immer mehr zu einem 
Ort wird, an dem wir uns in diesem Sinne gegenseitig stärken und ge-
meinsam auf das Wort Gottes hören – zu einem Ort, an dem Menschen 
sich von Gott in seine Nachfolge rufen lassen. 

Herr Jesus Christus, 
du begleitest uns auf den Wegen des Lebens.
Du sendest uns hinaus, neue Wege zu gehen.
Du lädst uns ein, in deiner Nähe zu neuen Kräften zu kommen.

Gott, wir danken dir, dass du uns heute zusammengeführt hast. Hilf 
uns, uns selbst zu erkennen. Lass uns im Glauben wachsen und mit 
viel Freude dein Wort in die Welt tragen. Darum bitten wir durch Jesus 
Christus, deinen Sohn, unseren Herrn und Gott, der in der Einheit des 
Heiligen Geistes mit dir lebt und herrscht in alle Ewigkeit.

Leitwort 

Lied

Liturgische 
Eröffnung

Christusrufe

Gebet

Einführung
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März

Dtn 30, 15–20

Psalm 130 – GL 639, 3+4 

GL 584, 9

Lk 9, 22–25

Jesus sagt im Evangelium: „Wer mein Jünger sein will, (…) nehme 
täglich sein Kreuz auf sich und folge mir nach“ (Lk 9,23) – ein Satz, der 
heutzutage sicher keine Jubelschreie auslöst. Denn das eigene Kreuz zu 
tragen, ist in unseren Gedanken verbunden mit den Lasten des Lebens. 
Wir denken an das, was schwer auf unserem Leben liegt, an Dinge, die 
unser Leben belasten. Und genau diese Dinge sollen wir mitnehmen in 
ein neues Leben? Wäre es nicht viel schöner, nur die guten Dinge in das 
neue Leben mitzunehmen – nur meine guten Eigenschaften, das, was die 
Menschen an mir mögen, die Dinge, die ich gut kann?
Doch ohne die Nachfolge an das Kreuz gibt es auch keine Erlösung. 
Wenn wir unsere Schwächen, Fehler und Sünden aussparen, sind wir 
nicht ehrlich. Wenn wir das Schwere nicht an uns heranlassen und zu 
ihm stehen, sind wir auch nicht in der Lage, anderen aufrichtig beizu-
stehen, die Leid zu tragen haben. In der Nachfolge Jesu müssen wir ganz 
sein. Da können wir uns nicht nur die Rosinen herauspicken. 
Durch alles Leid und Kreuz scheint jedoch die Hoffnung der Auferste-
hung und des Lebens.

Stille

Herr Jesus Christus, du begleitest uns auf den Wegen unseres Le-
bens. Dich, unseren Bruder und Herrn, bitten wir: 

Für Menschen, die im kirchlichen Dienst und in seelsorglichen Berufen 
arbeiten: um ein weites Herz.

 R Herr, erbarme dich.

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

Für unsere Gemeinden: um ein Klima, in dem auf deinen Ruf gehört 
wird. R

Für Menschen, die sich alleingelassen fühlen: um Beistand. R

Für alle Menschen, die sich rastlos fühlen: um Oasen der Ruhe und Stille. R

Lesung

Fürbitten

Psalm

Ruf vor dem 
Evangelium

Evangelium

Impuls
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Gebetstag März

Alle Bitten, die wir gerade ausgesprochen haben, und alle, die wir in 
unserem Herzen tragen, bringen wir vor Gott. Als seine Kinder hat er 
uns angenommen und wir dürfen ihn Vater nennen. In Dankbarkeit für 
seine Treue und Liebe beten wir: Vater unser…

GL 275 – Selig, wem Christus auf dem Weg begegnet

Jahresgebet 2017

So segne uns und alle, die uns am Herzen liegen, der allmächtige Gott: 
der Vater, der Sohn und der Heilige Geist. 

GL 484 – Dank sei dir, Vater

Vaterunser

Lied

Segen

Lied

Gebet

Anne-Kathrin Hegemann, Essen
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Gebetstag April

6. APRIL
WORT-GOTTES-FEIER
DONNERSTAG DER 5. FASTENWOCHE
Intention: Alle, die Theologie studieren

Ich schließe meinen Bund zwischen mir und dir. (Gen 17,7) 

GL 638, 1,2+4 – Nun ist sie da, die rechte Zeit

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

„Der Esel nennt sich selbst zuerst!“ So wurde vielen von uns beigebracht, 
dass man in der Aufzählung erst den anderen und dann sich selbst 
nennt. Bei uns gilt dies als höflich.
Im heutigen Lesungstext macht Gott es umgekehrt. Er sagt: „Ich schlie-
ße einen Bund zwischen mir und dir.“ Dies verdeutlicht, wer die Kraft 
hat, um diesen Bund zu schließen, und von wem das Gute ausgeht, das 
uns geschieht: „Ich werde dein Gott sein.“ (vgl. Gen 17,7) Und im Evan-
gelium sagt Jesus: „Mein Vater ist es, der mich ehrt, er, von dem ihr sagt: 
Er ist unser Gott.“ (Joh 8,54) Von ihm geht der Segen aus, er schließt den 
Bund mit uns, er ehrt Jesus. Wir werden zu seinen Verbündeten und 
darin reich beschenkt.
Die Bedeutung dieses Bundes und Gottes Geschenk seines Daseins für 
uns zu erkennen und zu deuten, ist eine Aufgabe, die sich jeder und je-
dem von uns stellt, wenn wir als Christen durchs Leben gehen. In einem 
solchen Sinn ist es unser aller Auftrag, Theologie, d.h. die Lehre von 
Gott, zu studieren und zu treiben, um Gott mit Herz und Verstand näher 
kommen zu können. Und so beten wir heute gerade auch für diejenigen, 
die sich dazu entschlossen haben, sich (dem Fragen nach) Gott in Studi-
um und Ausbildung in besonders tiefer Weise zu widmen.

Herr Jesus Christus, 
du hast uns deine Liebe gezeigt.
Du hast dich ganz hingegeben zu unserer Erlösung.
Du eröffnest uns neues Leben in Gottes Reich.

Christusrufe

Leitwort

Lied

Liturgische 
Eröffnung

Einführung
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Gebetstag

Allmächtiger Gott,
erhöre unser Gebet und beschütze uns,
denn wir setzen unsere ganze Hoffnung auf dich. 
Reinige uns von aller Sünde
und hilf uns, in deiner Gnade zu leben,
damit wir Erben deiner Verheißung werden.
Darum bitten wir durch Jesus Christus.

Gen 17,1a.3–9

GL 406 – Danket, danket dem Herrn

Joh 8,51–59

Stille

GL 455, 1–3 – Alles meinem Gott zu Ehren

Großer Gott, du hast deinen Bund mit uns geschlossen. 
Wir bringen unsere Bitten zu dir:

Für die Priester und Ordensleute, die auf deinen Ruf geantwortet und 
ihr Leben und Wirken in deinen Dienst gestellt haben: Sei ihnen nahe 
und stärke sie darin, Vorbilder im Glauben sein zu können. 

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

Für Jugendliche und junge Menschen, die ihren Platz in der Welt su-
chen: Gib ihnen die Gewissheit, dass du bei ihnen bist. R

Für alle, die Theologie studieren: Lass sie in der Auseinandersetzung mit 
deinem Wort deine Liebe erkennen. R

Für alle, die ihre eigenen Interessen und Ideen vornean stellen: Lass sie 
verstehen, welche Verantwortung sie im Umgang mit anderen tragen. R

Für das Volk Israel, mit dem du in Abraham deinen Bund geschlossen 
hast: Lass es den Weg gehen, den dein Ratschluss es führen will. R

Für alle, denen das Gebet um geistliche Berufungen ein Anliegen ist: 
Stärke ihr Vertrauen in die Kraft dieses Tuns und gib ihnen Zuversicht in 
deine Fürsorge für die Arbeit(er) im Weinberg. R

Tagesgebet
MB 130

Lesung

Antwortpsalm

Schriftlesung

Lied

Fürbitten
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Du bist der Gott, der uns erschaffen und gerufen hat. Du hörst auf 
unsere Bitten. Dafür danken wir dir heute und alle Tage unseres 
Lebens.

Lasst uns beten, wie der Vater uns zu beten gelehrt hat: Vater unser ...

GL 416, 1–3 – Was Gott tut, das ist wohlgetan

Barmherziger Gott,
du hast deinen Bund mit Abraham und uns geschlossen und du schließt 
ihn aufs Neue durch Jesus.
Du rufst uns und wartest auf unsere Antwort. Wir wollen dich suchen 
und um Menschen beten, die deinem Ruf und ihrer Berufung folgen. 
Lass deinen Segen auf ihnen ruhen. Segne uns und alle Menschen, für 
die wir gebetet haben, durch Christus, unseren Herrn. 

GL 451 – Komm, Herr, segne uns

Ulrike Mudrich, Limburg

April

Vaterunser

Lied

Segensbitte

Lied
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Gebetstag

4. MAI
WORT-GOTTES-FEIER
MAIANDACHT
Intention: Neue Geistliche Gemeinschaften

Ich bin das Brot des Lebens. (Joh 6,48)

GL 533, 1–3 – Lasst uns erfreuen herzlich sehr

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

Jesus Christus hat uns nicht nur den Heiligen Geist als Beistand ge-
schickt, er hat uns auch vom Kreuz herab seine eigene Mutter zur Seite 
gestellt. Maria, die selbst auf den Ruf Gottes gehört hat und zu ihrer 
außergewöhnlichen Berufung ihr JA gesprochen hat, kann uns Vorbild 
sein, wenn wir auf der Suche nach unserer eigenen Berufung sind. Sie ist 
uns aber auch Fürsprecherin und Mutter auf unserem Berufungsweg, 
der das ganze Leben lang andauert.
In dieser Maiandacht wollen wir der Gottesmutter  im Gebet besonders 
alle Neuen Geistlichen Gemeinschaften anvertrauen, die durch ihren 
Dienst Christus zu den Menschen bringen wollen.

Ich grüße dich, Mutter, jeden Tag.
Ich grüße dich auf all meinen Wegen.
Ich bitte dich um Eingebung und Kraft,
um meine irdischen Pflichten recht zu erfüllen,
um Gott zu loben und die ewige Seligkeit zu erlangen.
Maria, ich will wie du in Betlehem und auf Golgota 
immer bei Jesus bleiben.
Er ist der unsterbliche König 
aller Zeiten und Völker. 

GL 527, 1–2 – Ave Maria zart

Apg 8, 26–40

Der Minister der Königin von Äthiopien war ein Gottsucher. Er be-
schäftigte sich mit dem Wort Gottes, in der Hoffnung, Gott so näher zu 
kommen, ihn besser kennenzulernen. Gott ließ ihn mit seiner Sehnsucht 

Leitwort 

Lied

Liturgische 
Eröffnung

Gebet des 
Hl. Papstes 

Johannes 
XXIII.

Lied

Einführung

Lesung

Impuls
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Mai

nicht alleine, sondern schickte durch seinen Geist den Philippus, damit 
dieser ihm die Schrift auslegte. Und Philippus führte den Mann zum 
Glauben, so dass  sich dieser auf der Stelle taufen ließ. 
Unseren Glauben können wir nicht selbst machen, er ist von Gott ge-
schenkt. Aber wir können Gottes Nähe und Gegenwart immer wieder su-
chen. Und er stellt uns Menschen zur Seite, in Familie, im Freundeskreis 
oder in geistlichen Gemeinschaften, die uns auf diesem Weg begleiten.

GL 524, 1 – Meerstern, ich dich grüße 

Mit Maria, der Mutter aller Berufenen, wollen wir ein Gesätz des Rosen-
kranzes beten.
Jesus – der  Arbeiter in seinen Weinberg sendet.

Herr, Jesus Christus du bist Mensch geworden aus Maria, der Jung-
frau, und hast mitten unter uns gelebt. Du hast Menschen in das 
Reich des Vaters gerufen und teilst jedem Aufgabe und Sendung 
im großen Leib der Kirche zu. Zu dir rufen wir voll Vertrauen.

Für unsere heilige Kirche, dass sie reich beschenkt werde mit den vielfäl-
tigen Berufungen, die du zum Aufbau der Gemeinde und zum Dienst an 
den Menschen bestellst. 

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

Für unseren Papst Franziskus, die Bischöfe, Priester und Diakone, dass 
sie den Gemeinden dienen und feststehen in der Liebe und Treue zu dir 
und deiner Kirche. R

Für alle jungen Menschen, die ihr Leben nach deinem Ruf ausrichten 
wollen, dass sie im Heiligen Geist ihrer Berufung gewiss werden und 
Mut haben, sie zu leben. R

Für unsere Familien, dass die Eltern ihren Kindern Geborgenheit 
und Freiheit schenken und ihnen helfen, den Weg ihrer Berufung zu 
gehen.  R

Für alle Orden, Säkularinstitute und die Neuen Geistlichen Gemein-
schaften, dass sie sich dem Wirken des Geistes öffnen und ihre verschie-
denen Charismen fruchtbar werden in der Kirche. R

Herr Jesus Christus, schau auf alle, die dir dienen, und erhöre un-
sere Bitten heute und in Ewigkeit. 

Fürbitten

Gebet 

Lied
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Lasst uns beten, wie der Herr uns zu beten gelehrt hat: Vater unser…

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

Es segne uns der Herr Jesus Christus, der Menschen in seinen Dienst 
genommen hat. – Amen.

Es segne uns der Heilige Geist, der in der Kirche durch die verschiedenen 
Dienste wirksam ist. – Amen.

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

GL 535, 1–3 – Segne du, Maria

Vaterunser

Segensbitte

Lied
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Mai
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7. MAI
JUGENDVESPER
4. SONNTAG DER OSTERZEIT – 
WELTGEBETSTAG UM GEISTLICHE 
BERUFUNGEN  

Sprich nur ein Wort

Liedzettel, gefaltete Bibelzitate

Meine Zeit steht in Deinen Händen, z.B. in „God for you(th)“, Nr. 316, 
alternativ GL 389 – Dass du mich einstimmen lässt

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

Wir sind heute zusammen gekommen, um still zu werden vor Gott und 
um in dieser Stille seine leise Stimme zu hören. Gott kennt uns und ruft 
uns beim Namen. Er ruft uns ins Leben. Er ruft uns zum Glück. Und er 
ruft uns, damit wir selbst zum Segen werden für diese Welt. Bitten wir 
um die Gegenwart des Heiligen Geistes, der uns Menschen zu Hörenden 
macht. 

Kurze Stille

GL 346 Atme in uns, Heiliger Geist

 Psalm 139,1–12 – GL 657,2 (abwechselnd beten)

Wo ich auch stehe, Du warst schon da, z.B. in „God for you(th)“, Nr. 387, 
alternativ GL 428, 1–3 – Herr, dir ist nichts verborgen

Psalm 139,13–18.23–24 – GL 657,2 (abwechselnd beten)

Die Psalmverse 23 und 24 sind nicht im Gotteslob abgedruckt.

Singt Halleluja unserm Herrn, z.B. in „God for you(th)“ 
Nr. 87, alternativ GL 175,6

Leitwort 

Eröffnungslied

Einleitung

Vorbereitung

Lied

Psalm

Lied

Psalm

Halleluja

Liturgische 
Eröffnung

Weltgebetstag um geistliche Berufungen  
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7. MAI
JUGENDVESPER
4. SONNTAG DER OSTERZEIT – 
WELTGEBETSTAG UM GEISTLICHE 
BERUFUNGEN  

Joh 10, 1–10

Kennt Ihr solche Freunde, die allen Ratschlägen gegenüber vollkommen 
immun sind – ganz gleich, ob es um den Kleidungstil oder sogar um eine 
Lebensentscheidung geht? Menschen können mit Engelszungen auf sie 
einreden, aber sie wollen auf nichts und niemanden hören.

Und dann sind sie in einer Beziehung und plötzlich ist alles ganz anders: 
Was der Freund oder die Freundin sagt, stößt nicht mehr auf taube 
Ohren, sondern sie nehmen es sich zu Herzen. Auf solche Momente trifft 
zu: „Der, dem wir gehören, auf den hören wir.“ 

Für uns Christen gilt: Wir sind getauft auf Christi Namen, und damit 
gehören wir letztlich zu ihm. Das wird aber nur erfahrbar, wenn wir uns 
immer neu darum bemühen, auf Jesus zu hören und seine frohe, freima-
chende Botschaft in unser Leben hinein zu übersetzen.

 „Der, dem wir gehören, auf den hören wir!“ Wenn wir jemanden lieben, 
sind wir bereit, auf ihn zu hören und für ihn offen zu sein. Dies gilt auch 
in der Liebe zu Gott. Sind wir bereit, auf ihn zu hören, sein Wort in uns 
aufzunehmen? 

Wir haben heute verschiedene Bibelverse vorbereitet. Diese Sätze sind 
Gottes Wort für jeden Einzelnen von uns, es ist Gottes Wort für dich. 

Ihr seid jetzt während der Musik eingeladen, nach vorne zu kommen 
und einen Bibelvers zu ziehen. Dieser Vers soll euch in der nächsten Zeit 
begleiten. 
“Sprich nur ein Wort!“ Manchmal brauchen wir gar nicht viele Worte, 
um etwas zu bewirken. Das eine Wort, der Vers, den Ihr gezogen habt, 
spricht dich an. Er kann dein Leben verändern. Bist du dazu bereit?

Instrumentalmusik

Groß sein lässt meine Seele den Herrn, z.B. in „God for you(th)“, Nr. 333, 
alternativ GL 395 – Den Herren will ich loben

Unser Herr Jesus Christus kennt uns und nennt uns beim Namen. 
Er ist der gute Hirt, dem wir uns in dieser Stunde voll Vertrauen 
zuwenden:

Herr Jesus Christus, du hast Menschen zu einem Leben in Fülle berufen.

Impuls

fakultativ

Magnificat 

Fürbitten

Schriftlesung

7. Mai
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Weltgebetstag um geistliche Berufungen  

Wir beten für alle, die auf der Suche sind nach Sinn, Halt und Orientie-
rung, für die Menschen, die eine tiefe Sehnsucht nach dir verspüren. 
Und  wir beten für diejenigen, deren Herz unruhig ist.

 R Christus, höre uns. – Christus erhöre uns.

Herr Jesus Christus, du hast Menschen in deine Nachfolge gerufen.
Wir beten für alle, die dein Wort als Priester und Ordensleute Tag für Tag 
verkünden, für die, die ihr Leben nach deiner Frohen Botschaft ausrich-
ten. Und wir beten für die Menschen, die ihr Leben ganz dir weihen.  R

Herr Jesus Christus, du hast Menschen zum Dienen gerufen.
Wir beten für alle, die dir und ihren Nächsten dienen, die unter Einsatz 
ihres Lebens einstehen für Frieden, Wahrheit und Gerechtigkeit. Und 
wir beten für jene, die – still und unauffällig – Diener der Freude sind 
für die ganze Welt.   R

Herr  Jesus Christus, du hast Menschen zum Lieben berufen. Wir beten 
für alle, die uns am Herzen liegen, um die wir uns sorgen und die uns 
anvertraut sind, für jene, bei denen es uns schwerfällt, sie anzunehmen 
und zu lieben. Und wir beten für diejenigen, die dein Mitgehen und 
deine Liebe besonders brauchen.  R

Stille

Allmächtiger Gott, als deine Kinder rufst du uns in die Gemein-
schaft mit dir und  miteinander. Du bist das Ziel der Zeit und die 
Fülle des Lebens. Erhöre unser Rufen durch Jesus Christus, unse-
ren Herrn.  

Vater unser…

Herr Jesus Christus,
göttlicher Hirte,
du hast am Kreuz ausgerufen: »Mich dürstet«.
Ich kann nur erahnen,
wie aufrichtig und tief deine Sehnsucht ist –
nach mir und nach der Liebe aller Menschen.
Hilf mir,
dass überall dort,
wohin du mich sendest,
ich mein Leben nach dir ausrichte

Vaterunser 

Schlussgebet 
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und so zum Zeugen deiner Gegenwart
und zum Boten deiner Liebe werde.
Ermutige und stärke alle Menschen,
die ihr Leben ganz in deinen Dienst
und in den deiner Kirche stellen wollen.
Lass sie deinen Ruf am Kreuz
und die stumme Bitte so vieler
um Liebe und Heil hören
und erfülle sie mit Sehnsucht
nach deiner Nähe und Freundschaft.
Hilf uns allen,
dass wir einander begleiten und ermutigen,
unsere je eigene Berufung glaubwürdig zu leben,
damit wir das Leben in Fülle finden
und zum Segen werden für die ganze Welt.
(Rainer Maria Kardinal Woelki) 

Der Herr segne euch und behüte euch; der Herr lasse sein Angesicht über 
euch leuchten und sei euch gnädig; er wende euch sein Antlitz zu und 
schenke euch seinen Frieden!

Here I am Lord, z.B. in „God for you(th)“, Nr. 530 
alternativ GL 451 – Komm, Herr segne uns

Segen 
MB 548

Schlusslied 

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

Benediktbeurer Liederbuch.“ Don Bosco Verlag, München

Miriam Hillebrecht & Regamy Thillainathan, Köln

7. Mai
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Gebetstag

1. JUNI 
ABENDLOB
HEILIGER JUSTIN
PHILOSOPH, MÄRTYRER
Intention: Pastoral-/GemeindereferentInnen

Ihr seid das Licht der Welt. (Mt 5, 14)

Eine Kerze wird zum Altar gebracht.

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

In diesem Monat erleben wir die „längsten Tage“ des Jahres – schon früh 
am Morgen geht die Sonne auf und weckt uns mit ihren Strahlen; und 
lange in den Abend hinein bleibt es hell. Das lässt uns mit offenem Her-
zen unseren Tag beenden. Wir genießen diese Tage voller Licht. Sie tun 
uns gut. Sie lassen uns aufatmen. Sie sind für uns Lichtblicke.
Solche Lichtblicke können für uns auch Menschen sein, die uns durch 
ihre Art, durch ihr Tun und Wirken, durch ihr Dasein und Zuhören, ein-
fach gut tun. Auch sie lassen uns aufatmen. Sie lassen uns manches, auch 
Schweres in unserem Leben anders sehen. Manche Dinge können wir 
durch sie überhaupt erst erkennen. Das können unser Partner, unsere 
Partnerin sein, eine Freundin, unser Nachbar, unsere Kollegin, vielleicht 
eine Pastoralreferentin oder ein Gemeindereferent, für deren Berufs-
gruppe wir am heutigen Gebetstag um geistliche Berufungen beten – 
oder es ist einfach eine Frau, ein Mann auf der Straße, denen wir zufällig 
begegnen und die uns durch ihr Lächeln die eigenen Sorgen vergessen 
lassen.
Der größte und wirkungsvollste „Lichtblick“ ist für uns Christen jedoch 
Jesus. Er strahlt in unser Leben. In seinen Worten und Taten lebte er vor, 
was es heißt, Licht der Welt zu sein. Von ihm wollen wir uns entzünden 
lassen, um selbst das Licht des Evangeliums in die Welt zu bringen.

Im Licht dieser Kerze (Kerze steht vor dem Altar) soll uns Jesus Christus in 
dieser Feier vor Augen stehen. Er ist unser Licht.

Die Kerze wird entzündet, dazu GL 365 – Meine Hoffnung und meine 
Freude

Leitwort

Liturgische 
Eröffnung

Einführung
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Juni

GebetJesus, du Licht der Welt, 
du strahlst in unser Leben,
du lässt die Schöpfung in ihrer Schönheit erstrahlen.
Durch dich wird auch das Dunkel hell,
dringt ein Lichtstrahl 
– selbst, wenn wir ihn kaum wahrnehmen können –
in unsere Finsternis.
Unseren Dank bringen wir dir
heute und an allen Tagen.

GL 351, 1–6 – Komm, Schöpfer Geist 

Psalm 27 – GL 38, 1+2

Falls der Psalm gesprochen wurde: GL 429, 1–3 

Mt 5,13–19 

GL 450 – Gottes Wort ist wie Licht in der Nacht

Licht sein –
mit einer Umarmung
die Verzweiflung eines Kindes ernst nehmen,
das Angst im Dunkeln hat.

Licht sein –
mit einem Wort
das Selbstbewusstsein eines Jugendlichen stärken,
der in seiner Klasse nicht akzeptiert wird.

Licht sein –
mit einem Kuss
die Unsicherheit des Partners auflösen,
der nach einem Weg der Versöhnung sucht.

Licht sein –
mit einem Anruf
sich bei einem Freund melden,
von dem man lang nichts mehr gehört hat.

Licht sein –
mit einer Berührung

Psalm

Schriftlesung

Besinnung

Antwort-
gesang

Hymnus
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die Trauer einer Witwe mittragen,
die ihren Partner nach vielen gemeinsamen Ehejahren verloren hat.

Licht sein –
mit einem Lächeln
die Wut einer Kollegin beruhigen,
die sich vom Chef ungerecht behandelt fühlt.

Licht sein –
mit einem Händedruck
einen Fremden willkommen heißen,
der auf der Suche nach Annahme ist.

Licht sein –
durch ihn,
der für uns Licht ist.

Wir alle können Licht für andere sein. Lassen wir uns durch Jesus 
Christus darin bestärken, indem wir nach vorne kommen und eine 
Kerze an seinem Licht anzünden. Es ist ein Licht für uns, das uns 
zeigen möchte, dass wir Licht der Welt sind. 

Während wir die Lichter anzünden, singen wir den Taizéruf „Christus, dein 

Licht“ oder GL 219 – Mache dich auf und werde licht

Herr Jesus Christus, du hast gesagt: „Ihr seid das Licht der Welt.“ 
So bitten wir dich für alle Menschen, die berufen sind, Licht der 
Welt zu sein: Sei ihnen nahe, Herr.

 R Sei ihnen nahe, Herr.

Wir beten für alle Gemeinde- und Pastoralreferentinnen und 
-referenten, die voll Freude mit den Menschen ihren Glauben teilen. Wir 
beten auch für die, für die es schwer geworden ist, sich an ihrem Beruf zu 
freuen. R

Wir beten für alle, die auf deinen Ruf mit ihrem Leben Antwort geben, 
besonders für die Priester und Ordensleute. Wir beten auch für die, die 
unsicher sind, wie ihre Antwort auf deinen Ruf aussehen soll. R

Wir beten für alle, die in ihrem Alltag Zeugnis geben von dir und deiner 
frohen Botschaft. Wir beten auch für die, für die der Glaube bedeutungs-
los geworden ist. R 

Wir beten für alle jungen Menschen, die Sehnsucht nach deinem Licht 
haben. Wir beten auch für jene, die sich enttäuscht von dir abwenden. R

Fürbitten
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Vaterunser

Wechselgebet

Juni

Nehmen wir auch all unsere unausgesprochenen Bitten mit hinein in 
das Gebet des Herrn: Vater unser …

V: Wenn wir dich suchen,  A: bist du unser Licht.
Wenn wir uns dir anvertrauen,  
Wenn wir von dir erzählen,   
Wenn wir einander beistehen,   
Wenn wir miteinander teilen,   
Wenn wir füreinander beten,   
Wenn wir deinen Ruf hören,   
Wenn wir dir Antwort geben,   
Wenn wir dir folgen,    

Herr,
du bist das Licht,
das jede Nacht erhellt.
Bleibe bei uns und den Menschen,
für die wir gebetet haben,
an diesem Abend (in dieser Nacht)
und an jedem neuen Tag
bis in Ewigkeit.

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

Segensbitte

Schlussgebet

Markus Vogt, Sr. Luise Ziegler, Rottenburg-Stuttgart
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Gebetstag

6. JULI 
ANDACHT
HEILIGE MARIA GORETTI
JUNGFRAU, MÄRTYRERIN
Intention: Geweihte Jungfrauen

Wer sich (…) an den Herrn bindet, ist ein Geist mit ihm. (1Kor 6, 17)

GL 143 – Mein ganzes Herz erhebet dich

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

Mein ganzes Herz erhebet dich! 
Was für ein Geschenk, wenn wir Momente in unserem Leben erfahren 
dürfen, in denen uns mit staunendem Erschrecken und mit tiefer Freude 
gewahr wird, dass Gott sich von ganzem Herzen nach uns sehnt, seine 
verlangende und hingebungsvolle Liebe ganz persönlich mir gilt! Wer 
kann da noch anders, als Antwort zu geben – sich diesem liebenden Ge-
genüber zu öffnen und zuzuwenden, der inneren Sehnsucht zu folgen, 
sich von Gottes Liebe zu uns immer wieder neu erfüllen zu lassen.  
Die „Virgines Consecratae“, die „gottgeweihten Jungfrauen“, für die wir 
in unserer heutigen Andacht beten wollen, geben durch ihre Lebensform 
Antwort auf diese tiefe Liebeserfahrung mit Gott. In inniger Weise bin-
den sie sich an Jesus Christus, geben ihm in ihrem Leben konsequent die 
„Vor-Liebe“ in allen Dingen. John Henry Newmann hat einmal gesagt: 
„eine jungfräuliche Seele zu haben, bedeutet, Gott mehr zu lieben als 
alles Geschaffene“. Eine solche jungfräuliche Seele wohnt in jedem von 
uns, der eine Sehnsucht nach liebevoller Hingabe und Verbindung mit 
Gott, nach Einheit mit ihm spürt. 
Bitten wir für uns selbst, dass auch wir ihn mit Leib und Seele – mit 
allem, was wir sind und was uns ausmacht – immer wieder suchen, uns 
aufmachen und unserer tiefen Sehnsucht nach einem „Mehr“ an Verbin-
dung mit Gott nachgehen. Bitten wir Gott in unserem nächsten Lied um 
seine liebende Gegenwart.  

GL 414 – Herr, unser Herr, wie bist du zugegen  

 1Kor 6, 13c–15a

Leitwort

Liturgische 
Eröffnung

Einführung

Lied

Lied

Lesung
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Juli

Antwort-
gesang

Psalm 19 – GL 35, 1+2 (im Wechsel gesungen oder gesprochen) 

Stille Zeit vor Gott  

Unser Leib ist ein Tempel des Heiligen Geistes, der in uns wohnt und 
den wir von Gott empfangen haben. So haben wir es in der Lesung 
gehört. „Leib“ meint hier nicht nur den Körper, sondern den ganzen 
Menschen – unseren Körper, unseren Geist und unsere Seele. Wir dürfen 
vor Gott da sein mit allem, was wir sind und was uns ausmacht. Genauso, 
wie wir sind, dürfen wir uns ihm zuwenden und darauf vertrauen, dass 
sein Heiliger Geist in uns wirkt, uns reinigt und heilt, – wo es nötig ist. 
Wir dürfen darauf vertrauen, dass er uns in unserer Sehnsucht leitet und 
uns durch sein Wirken immer tiefer hineinführt in die Einheit mit ihm. 
Durch seine Nähe will er uns stärken in unserem Dasein für andere. 
So möchte ich Sie heute zu einer Stillen Zeit vor Gott einladen, um sich 
Gott in dieser Stille zu öffnen und sich ihm zu überlassen – vor ihm da 
zu sein. Mit einigen Worten werde ich in diese Stille Zeit hineinführen, 
so dass wir mit allem, was wir sind – mit Körper, Geist und Seele – gut 
da sein können. In seiner Gegenwart können wir auf ihn hören, darauf 
achten, wohin er uns führen will.

Im Anschluss an die Hinführung wird es eine 5 (-10) minütige Stille ge-
ben. Sie können dazu die Augen schließen, um ganz bei sich zu sein.

Hinführung zur Meditation (langsam vortragen) 

Ich habe jetzt Zeit, Zeit um vor Gott da zu sein. – Stille 

Ich spüre meinen Leib – mit Leib und Seele darf ich da sein vor Gott.
Aufrecht sitze ich da. – Stille 

Meine Hände ruhen wie eine Schale in meinem Schoß – offen zum Emp-
fangen, bereit zu geben. – Stille 

Ich nehme meinen Atem wahr – wie er kommt und geht – lasse ihn sein, 
wie er ist. – Stille 

Ich atme alles Belastende aus – alle Anspannung lasse ich gleichsam 
abfließen. – Stille 

Die Gedanken, die kommen, halte ich nicht fest. – Stille 

Was heute war, lasse ich los, es ist vergangen. Was kommen wird, ist noch 
nicht – alles darf jetzt sein, wie es ist. – Stille 

Meditation
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Lied

Lied

Fürbitten 

Gebet

Ich brauche nichts darzustellen, nichts zu erreichen, nichts zu leisten. Es 
genügt, einfach da zu sein. – Stille 

Ich bin ganz gegenwärtig und wach. So öffne mich dem Geheimnis des 
Lebens, das in meiner Tiefe anwesend ist. – Stille 

Herr, ich warte auf dich.
Du kommst auf mich zu.
Du bist in mir, durchflutest mich 
mit deinem Heiligen Geist. 
Du bist der Grund meines Seins.
Öffne mich für deine Gegenwart,
damit ich immer tiefer erfahre,
wer du für mich bist.  

5(–10) Minuten Stille (evtl. leise, meditative Musik im Hintergrund)

GL 448 – Herr, gib uns Mut zum Hören  

GL 677, 6 anstelle der in dieser Andacht vorgesehenen Schriftstelle: Joh 12, 
24–26 

GL 464 – Gott liebt diese Welt 

V1 Gott und Vater aller Menschen, voll Vertrauen kommen wir zu 
dir. Wir hören dein Wort und wissen doch oft nicht, was du uns 
sagen willst. Wir bitten dich: 

V2 Für alle Priester und Ordensleute: dass sie aufmerksam und glaub-
würdig das Evangelium deiner Liebe durch ihr Leben bezeugen und da-
durch in jungen Menschen die Begeisterung für den Dienst als Priester 
oder für ein Leben als Ordensfrau und Ordensmann wecken können.   

R Gott liebt diese Welt und wir sind sein Eigen. Wohin er uns stellt,
sollen wir es zeigen: Gott liebt diese Welt. – GL 464 

V1 Gott, wir leben in einer Welt, in der viele Menschen dich leug-
nen und nicht an deine Existenz  glauben. Wir sind herausgefor-
dert, an dich zu erinnern und auf dich aufmerksam zu machen.

V2 Für die zum Stand der „gottgeweihten Jungfrauen“ Berufenen: 
Ermutige und befähige sie durch deinen Heiligen Geist, deine Stärkung 
und deine Kraft, frohe Zeuginnen deiner Liebe in der Welt zu sein. R
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Juli

V1 Gott, viele Menschen sind in Gefahr, materiell zu denken und 
vor allem das Vordergründige zu sehen. Lass sie erfahren, dass 
tiefer Sinn und Erfüllung aus dir heraus und von dir her kommen,  
dass wir bei dir Antwort auf die Fragen unseres Lebens finden. 

V2 Für alle jungen Menschen, die nach ihrer persönlichen Berufung fra-
gen und suchen: Lass sie ihren ganz eigenen Weg in der Nachfolge Jesu 
finden und erweise dich ihnen als der Gott des wahren Lebens. R

V1 Gott, viele Gläubige sind in ihrem Glauben verunsichert oder 
durch verschiedene Meinungen verwirrt. Sie brauchen Hilfe, 
ihren Glauben neu zu bejahen und wieder tiefer in ihn hineinzu-
wachsen.

V2 Für die im Glauben schwach Gewordenen: Richte die Verzagten wie-
der auf. Lass sie deine Spuren in ihrem Leben erkennen. R

Vater, im Gebet für die vielen verschiedenen Dienste in deiner Kir-
che wird uns die Vielfalt der von deinem Geist geschenkten Bega-
bungen und Gnadengaben deutlich. Für sie alle sind wir dankbar. 
Lass die Mühen und Sorgen aller Gläubigen für die Kirche segens-
reich und fruchtbar werden. Darum bitten wir durch Christus, 
unseren Herrn. 

Du Gott mit uns, in  unserer liebevollen Verbindung zu Jesus Christus 
sind wir mit hineingenommen in die innige Gemeinschaft mit dir und 
untereinander. An dich dürfen wir uns allezeit wenden und miteinander 
und füreinander beten: Vater unser… 

Gemeinsames Gebet – GL 21, 5 

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

Vaterunser

Segen

Schlußlied

Susanne Spieß, Freiburg
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Gebetstag

3. AUGUST
ANDACHT
DONNERSTAG DER 17. WOCHE 
IM JAHRESKREIS
Intention: Säkularinstitute

Mose (…) machte alles, wie es der Herr ihm befohlen hatte. (Ex 40,16)

6 Kerzen und ein Docht

Sofern der beschriebene Impuls während der Andacht durchgeführt wird, muss 

vor deren Beginn als Symbol für die Wolkensäule ein Flambeau mit weißen 

Tüchern geschmückt werden. Es sollten drei Orte in der Kirche festgelegt wer-

den, an denen die Mitfeiernden beim Impuls eine Zeit lang sitzen können. Eine 

Person, die als Flambeauträger die Rolle der Wolkensäule übernimmt, legt fest, 

wie lange die Verweildauer (am besten unterschiedlich lang) am jeweiligen 

Platz sein soll und auf welchem Weg durch die Kirche der Platz erreicht wird.

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

GL 464, 1–3+4 – Gott liebt diese Welt

„Gott liebt diese Welt“ haben wir gerade gesungen. Manche Menschen 
verbinden mit dem Begriff „Berufung“ die Vorstellung, „die Welt zu ver-
lassen“. Heute wollen wir in unser Gebet besonders die Menschen ein-
schließen, die in Säkularinstituten ihre Berufung „mitten in der Welt“ 
leben. Der lateinische Begriff saeculum bedeutet Jahrhundert. Im Duden 
ist zu lesen, dass der Begriff auch mit „alle hundert Jahre wiederkeh-
rend“ oder „hundert Jahre dauernd“ wiedergegeben werden kann, sich 
also auf eine Zeitdimension bezieht. Unser üblicher Sprachgebrauch von 
„weltlich“ erscheint im Duden an zweiter Stelle. Interessant ist, dass als 
dritte Wortbedeutung auch „außergewöhnlich, herausragend, einmalig“ 
angegeben wird und als Beispiel dafür die Formulierung „ein Ereignis 
von säkularer Bedeutung“ genannt wird. Ein solches Ereignis, das eine 
außergewöhnliche Bedeutung über die Jahrhunderte und für alle Welt 
hat, ist in der jüdisch-christlichen Tradition sicherlich der Auszug aus 
Ägypten, bei dem Moses eine führende Rolle inne hatte.
Unser heutiges Leitwort „Mose (…) machte alles, wie es der Herr ihm 

Leitwort

Liturgische 
Eröffnung

Vorbereitung

Lied

Einführung
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August

befohlen hatte“ ist einer Stelle aus dem Buch Exodus entnommen, in der 
von der Bundeslade und der Wohnstätte Gottes erzählt wird, die Moses 
baut. Gott begleitet seine Wohnstätte – das Offenbarungszelt – in Form 
einer Wolkensäule, die in der Nacht leuchtet. 
Nicht nur Moses tut, was der Herr befiehlt, sondern das ganze Volk 
Israel. Gegen Ende der Textstelle heißt es: „Immer, wenn die Wolke 
sich von der Wohnstätte erhob, brachen die Israeliten auf, solange ihre 
Wanderung dauerte. Wenn sich aber die Wolke nicht erhob, brachen sie 
nicht auf.“ Vielleicht ist so ein Verhalten zur Förderung von Berufungen 
hilfreich: Nur aktiv werden und losgehen, wenn Gott den Impuls gibt; 
hingegen ruhig und aufmerksam warten, wenn seine Impulse in einer 
Wolkensäule „vernebelt“ sind.

Wer möchte, kann dieses Geschehen durch ein kleines Experiment 

erfahrbar machen. Ein Flambeau mit einem weißen Tuch symbolisiert dabei 

die Wolkensäule. 

Wenn die Person mit dem Flambeau sich erhebt, folgen wir ihr zu dem 
Platz in der Kirche, wo sie sich wieder niederlässt.
Wir nehmen wahr,

◊ ob es uns leicht oder schwer fällt, zu warten, bis es weitergeht
(vielleicht kommt uns eine Minute schon wie eine kleine Ewigkeit vor),

◊ ob wir bereitwillig aufstehen, aufbrechen oder ob sich Widerstand in 
uns regt,

◊ wie es uns mit dem anderen – dem nicht selbst gewählten – Platz in 
der Kirche geht.

Wir werden uns insgesamt dreimal auf den Weg machen. Nach jedem 
Platzwechsel singen wir nach der Melodie von GL 142:

Herr, zeige uns die Wege dein und lehr uns auch Verweilen,
geduldig und doch wachsam sein, dass wir nicht ziellos eilen,
Lass leuchten Herr, dein Angesicht,
erfüll uns mit der Gnade Licht und führe uns durchs Leben! 

Der vorangetragene Flambeau wird zum Ambo gestellt.

Alternativ zu dieser Aktion kann auch Psalm 114 (GL 63) gesungen oder gebetet 

werden.

Ex 40, 16–21.34–38

Lied

Aktion

Lesung

Alternative 
zur Aktion
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Gebetstag August

GL 543, 4 – Lehr mich den Weg zum Leben

Bei jeder Bitte entzünden wir eine Kerze am Flambeau.

Gott, du bist einst deinem Volk Israel in der Wolken- und Feuer-
säule durch die Wüste vorausgegangen und hast es aus der Ver-
sklavung Ägyptens befreit. Auch heute brauchen wir deine Gegen-
wart, die uns leitet.

Wir zünden ein Licht an für alle, die einem Säkularinstitut angehören, 
die ihr Leben mit Gott in der Welt und für die Welt leben.

 R  Lass sie in deinem Namen, Herr, die nötigen Schritte tun.
  Gib ihnen Mut, voll Glauben, Herr, heute und morgen zu han- 
 deln. (Melodie: GL 446)

Wir zünden ein Licht an für alle Priester, die ihre Gemeinden auf dem 
Weg leiten und begleiten, und für alle, die in Orden und geistlichen 
Gemeinschaften auf dem Weg ihrer Berufung sind. R

Wir zünden ein Licht an für alle jungen Menschen, die gerne neue Wege 
beschreiten und sich oft schwer tun, zu entscheiden, welchen Weg sie 
gehen sollen. R

Wir zünden ein Licht an für uns als Kirche im Umbruch, in Unsicherheit 
und im wachsamen Warten. R

Wir zünden ein Licht an für die Verantwortlichen in Politik und Gesell-
schaft, dass sie Wege des Friedens und der Gerechtigkeit aufzeigen und 
gehen. R

Wir zünden ein Licht an… (in den persönlichen Anliegen der Betenden 
oder zu einem aktuellen Anlass) R

In deinem Sohn Jesus Christus, der das Licht der Welt ist, hast du 
uns einen treuen Begleiter auf allen unseren Wegen an die Seite 
gestellt. Dafür danken wir dir jetzt und alle Zeit. 

Vater unser …

GL 13,5 

GL 456 – Herr, du bist mein Leben

Fürbitten

Vaterunser

Schlussgebet 

Lied

Sr. Ethel Maria Kollenberg SND, Vechta

Antwortpsalm
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Gebetstag September

31. AUGUST
VESPER
DONNERSTAG DER 21. WOCHE 
IM JAHRESKREIS
Intention: Diakone

Der Herr lasse euch wachsen und reich werden in der Liebe zueinander. 
(Vgl. 1 Thess 3,12)

GL 627,1 – O Gott, komm mir zu Hilfe

GL 144, 1–3+5 – Nun jauchzt dem Herren, alle Welt

Psalm 113 – GL 62
Psalm 146 – GL 77 

GL 651,7–8

1 Thess 3,7–13

GL 630,4

Vielleicht kennen Sie das: Sie gehen, möglicherweise ein wenig gehetzt, 
durch eine dicht gedrängte Innenstadt – in Gedanken: den nächsten 
Einkauf, den anstehenden Arzttermin, eine Begegnung, die Sie noch 
beschäftigt oder Ähnliches. Und dann stoßen Sie zufällig mit jemandem 
zusammen. Sie werden aus Ihren Gedanken gerissen und haben kurz 
Blickkontakt mit einem fremden Menschen. Und dann fällt dieser Satz: 
„Entschuldigung, ich habe Sie gar nicht wahrgenommen.“ 
Wer kann einem das im Gedränge einer Innenstadt verübeln. Dieser Satz 
geht beim Zusammenstoß leicht über die Lippen. Ehrlicherweise müsste 
er im alltäglichen zwischenmenschlichen Zusammenleben aber hunder-
te Male fallen: Nehme ich die Menschen in meinem Umfeld eigentlich 
wahr? Was weiß ich wirklich von ihnen? Schaue ich weg oder spreche ich 
sie beherzt an? Drehe ich mich um oder wende ich mich den anderen zu? 
Lebe ich für mich oder wachse ich mit anderen in der „Liebe zueinan-
der“, wie wir es von Paulus in der Lesung gehört haben.  
Wir alle haben Verantwortung für andere. Im Besonderen ist sie den Di-
akonen aufgetragen: Sie sind Menschen, die andere „wahrnehmen“, die 

Leitwort 

Hymnus

Psalm
2. Psalm

Canticum

Liturgische 
Eröffnung

Lesung

Responsorium

Impuls
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auf der Spur nach den Bedürfnissen der Menschen in ihrem Umfeld sind 
und darauf in tätiger Nächstenliebe und im Gebet antworten. 
Wenn wir heute den Herrn um Berufungen zum Diakonenamt und um 
Beistand für die im diakonischen Dienst Stehenden bitten, dürfen wir 
auch für uns und unsere eigene Wahrnehmungsfähigkeit bitten – 
darum, dass wir in Liebe zueinander wachsen und den anderen nicht erst 
beim unbedachten Zusammenstoß bemerken. 

GL 631,3–4

Guter Gott, die Welt und die Menschen brauchen dich.  Viele wol-
len wir dir heute im Gebet anempfehlen. 

Für Papst Franziskus, unseren Hirten. 

 R  Guter Gott. – Lass uns in Liebe gemeinsam wachsen. 

Für Priester und Ordensleute als Mittler deiner Gnade. R

Für Diakone, die die Sorgen und Nöte anderer wahrnehmen. R

Für Jugendliche auf dem Weg der Nachfolge. R

Für Bedürftige, die Teilhabe am Leben suchen. R

Guter Gott, lass uns in Liebe gemeinsam wachsen, wenn wir nun vereint 
beten: Vater unser...

Allmächtiger und barmherziger Gott,
deine Weisheit allein zeigt uns den rechten Weg.
Lass nicht zu,
dass irdische Aufgaben und Sorgen uns hindern,
deinem Sohn entgegenzugehen.
Führe uns durch dein Wort und deine Gnade 
zur Gemeinschaft mit ihm,
der in der Einheit des Heiligen Geistes
mit dir lebt und herrscht in alle Ewigkeit.
oder GL 632,3

GL 632,4

GL 666,4 – Salve Regina

Vaterunser

Oration
MB 10

Segensbitte

Nach dem 
Segen

Fürbitten

Magnifikat

Johannes Schäfers, Paderborn

Gebetstag September
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5. OKTOBER
VESPER
DONNERSTAG DER 26. WOCHE 
IM JAHRESKREIS                                 
Intention: Junge Menschen

Bittet also den Herrn der Ernte, Arbeiter für seine Ernte auszusenden. 
(Lk 10,2)

Der erste Donnerstag im Monat ist seit langer Tradition reserviert für das 
Gebet um geistliche Berufungen. Im Lukasevangelium gibt Jesus selbst 
uns den Auftrag zu diesem Gebet, wenn er sagt: „Bittet also den Herrn 
der Ernte, Arbeiter für seine Ernte auszusenden“ (Lk 10,2). So wollen wir 
heute mit der ganzen Kirche darum beten, dass sich junge Menschen für 
die Sache Gottes in Dienst nehmen lassen, dass sie sich nicht verschlie-
ßen, wenn Gott sie zu einem Dienst in der Kirche – in seinen Weinberg 
– beruft.  Wenn Gott Menschen ruft, geht es ihm nicht um die Perfekten 
und Vollkommenen. Wesentlich ist für ihn, dass Menschen bereit sind 
zur Umkehr, ja, dass sie, dass wir alle erkennen: Ich muss immer und im-
mer wieder umkehren und mich neu ausrichten an seinem Wort. Bitten 
wir Gott in diesem Abendgebet um Kraft für unseren eigenen Weg und 
für die Umkehr, die wir auch heute brauchen, um seinem Auftrag mit 
bereitem und offenem Herzen folgen zu können.

GL 627,1 

GL 96 – Du lässt den Tag, o Gott, nun enden

Psalm 139 – GL 657, 1+2

Psalm 84 – GL 653, 3+4
 
V: Herr Jesus Christus, du hast versprochen: „Ich bin bei euch alle Tage 
bis zum Ende der Welt.“ Wir rufen zu dir: 

V: Unruhig ist unser Herz   A: weil du uns rufst.
Wir sind Suchende
Wir sind angesprochen von dir
Wir sind verunsichert

Leitwort 

Einführung

Hymnus

1. Psalm

2. Psalm

Liturgische 
Eröffnung

Berufungs-
litanei 

Gebetstag Oktober
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Gebetstag

Wir sind erwählt
Wir sind nicht allein
Wir suchen deine Nähe

V: Für das Geschenk des Lebens   A: danken wir dir.
Für die Kraft des Glaubens
Für das Geheimnis der Berufung
Für die Gnade der Taufe
Für dein Wort
Für deine Treue
Für die Stärkung in den Sakramenten

V: Um den Geist des Gebetes   A: bitten wir dich.
Um geistliche Aufbrüche in unserer Kirche
Um einen gelebten Glauben
Um Freude an der eigenen Berufung 
Um Dankbarkeit für die Berufung der anderen
Um ein mutiges Zeugnis der Berufenen
Um deinen reichen Segen

V: Herr Jesus Christus, du bist auch heute der gute Hirte deiner Gemein-
den. Wir loben und preisen dich jetzt und in Ewigkeit. 
(Rainer Maria Kardinal Woelki)

Alternativ: GL 474 – Wenn wir das Leben teilen

Lk 10,1–12

Stille

V: Mein Beten steige vor dir auf wie Weihrauch, Herr, vor deinem Ange-
sicht. A: Mein Beten steige vor dir auf wie Weihrauch, Herr, vor deinem 
Angesicht.

V: Das Erheben meiner Hände sei wie das Opfer am Abend. A: Wie Weih-
rauch, Herr, vor deinem Angesicht.

V: Ehre sei dem Vater und dem Sohn und dem Heiligen Geist. - A: Mein 
Beten steige vor dir auf wie Weihrauch, Herr, vor deinem Angesicht.

GL 644,4 oder GL 395 – Den Herren will ich loben

Herr Jesus Christus, du hast uns den Auftrag gegeben, um Arbeiter 
für deine Ernte zu bitten. So kommen wir mit diesem Anliegen 

Schriftlesung

Responsorium

Magnificat

Fürbitten
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und den Sorgen und Nöten der Menschen zu dir und beten:  

Du hast gesagt: „Ich bin der gute Hirte.“ So bitten wir dich für unseren 
Papst und unsere Bischöfe. Stärke sie in ihrem Leitungsdienst mit der 
Fülle deines Geistes, damit sie die Kirche in eine gute Zukunft führen 
können. 

 R  Wir bitten dich, erhöre uns.

Du hast gesagt: „Ich will, dass sie das Leben haben und es in Fülle ha-
ben.“ So bitten wir dich für alle Jugendlichen, die auf der Suche nach 
ihrem Weg und ihrem Platz im Leben sind. Stelle ihnen Begleiter zur 
Seite, die ihnen bei dieser Suche behilflich sind. R

Du hast gesagt: „Bittet und euch wird gegeben.“ So bitten wir dich für all 
die Menschen, die sich ihrer Berufung nicht sicher sind, die sich viel-
leicht ängstigen oder zögern. Lass sie darauf vertrauen, dass du der Gott 
ihres Lebens bist. R

Du hast gesagt: „Nicht ihr habt mich erwählt, sondern ich habe euch er-
wählt.“ So bitten wir dich für alle Priester und Ordensleute. Lass sie nicht 
den Mut verlieren und sich an der Schönheit ihrer Berufung erfreuen. R

Du hast gesagt: „Alle sollen eins sein.“ So bitten wir dich für alle Chris-
ten. Lass uns die guten Früchte der Ökumene in Dankbarkeit ernten 
und lass uns wachsen in Glaube, Hoffnung und Liebe, damit wir dir und 
einander näherkommen. R

Herr Jesus Christus, so, wie du die 72 ausgesandt hast, so sendest 
du auch uns, heute dein Evangelium zu verkünden. Gib uns den 
Mut, dich und dein Wirken in unserer Welt zu bezeugen. Wir lo-
ben und preisen dich heute und bis in Ewigkeit. 

Vater unser …

Gott und Vater unseres Herrn Jesus Christus, im Neuen Bund berufst du 
Menschen aus allen Völkern und führst sie im Heiligen Geist zur Einheit 
zusammen. Gib, dass deine Kirche ihrer Sendung treu bleibt, dass sie 
ein Sauerteig ist für die Menschheit, die du in Christus erneuern und zu 
einer Familie umgestalten willst. Darum bitten wir durch Jesus Christus.

GL 671,3

GL 521, 1–3 – Maria, dich lieben

Vaterunser

Schlussgebet

Segen

Marianischer 
Gruß

Oktober

Br. Steffen Behr OFM Conv. & Yvonne Faatz, Würzburg
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Gebetstag

2. NOVEMBER
WORT-GOTTES-FEIER
ALLERSEELEN
Intention: Familien

Tröstet einander! (vgl. 1 Thess 4,18)

GL 427 – Herr, deine Güt ist unbegrenzt

Im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes.
 
Herr Jesus Christus,
zu allen Zeiten sprichst du Menschen an und rufst uns beim Namen.
In deiner Gemeinschaft findet jeder Platz, weil du die Liebe bist.
Du sammelst uns um dich in deinem Reich.

Allmächtiger Gott,
wir glauben und bekennen,
dass du deinen Sohn
als Ersten von den Toten auferweckt hast.
Stärke unsere Hoffnung,
dass du auch unsere Brüder und Schwestern
auferwecken wirst zum ewigen Leben.
Darum bitten wir durch ihn, Jesus Christus. 

2 Makk 12,43–45
GL 543, 1+4 – Wohl denen, die da wandeln
1 Thess 4,13–18 

Instrumentalmusik

Joh 11,17–27

Wer einen geliebten Menschen verloren hat, der weiß, wie quälend die 
Zeit eines solchen Abschieds ist. Er kennt die Erfahrung, wie unwichtig 
vieles von dem wird, das sonst wesentlich zu sein scheint, wie wichtig 
dagegen die Erinnerungen an das Vergangene werden. Und er kennt den 
Schmerz, wenn man den anderen aus tiefstem Herzen vermisst – seinen 
Rat, sein Lachen, seine ganze Art.

Leitwort

Liturgische 
Eröffnung

Lied

Tagesgebet
MB 827

Christusrufe

1. Lesung
Antwortpsalm

2. Lesung

Impuls

Schriftlesung
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November

Trotz allem Schmerz können wir auch dankbar auf all das zurück-
blicken, was wir gemeinsam mit dem verlorenen Menschen erleben 
durften, was wir ihm oder ihr in unserem Leben verdanken. Und doch 
werden wir vor allem tiefe Trauer über den Verlust eines wichtigen Le-
bensbegleiters empfinden. 
In solchen Zeiten sind wir darauf angewiesen, Menschen um uns zu 
haben, die uns Trost und Kraft spenden und die uns nicht allein lassen 
in unserer Trauer. Eine besondere Rolle nehmen hier oft unsere Familien 
ein. Es ist ein großes Geschenk, wenn wir uns in unseren Familien gebor-
gen wissen können, wenn wir uns in Freud und Leid gegenseitig tragen 
und stützen.

„Tröstet einander!“ (vgl. 1 Thess 4,18) – Hinter diesem Aufruf aus dem 
1. Brief des Apostels Paulus an die Thessalonicher, der als Leitwort über 
dem heutigen Gebetstag um geistliche Berufungen steht, verbirgt sich 
eine besondere Berufung der Familie. So wollen wir heute für die christ-
lichen Familien beten, dass es ihnen gelingt, dieser Berufung gerecht zu 
werden. 
Jesus Christus hat selbst viel Leid gelindert  und in seinem Weg ans 
Kreuz auch getragen. Der letzte Trost in unserem Leid geht daher von 
ihm aus: die Hoffnung auf und der Glauben an die Auferstehung.
Bitten wir darum, dass es den christlichen Familien gelingt, diesen Glau-
ben lebendig zu bezeugen, um in Zeiten der Not, einen solchen, christ-
lichen Trost spenden zu können – einen Trost, der aus dem Alleinsein in 
Beziehung führt und damit selbst zu einer kleinen Auferstehung wer-
den und beitragen kann. Bitten wir darum, dass es den Familien gelingt, 
Zeugnis von der Gewissheit zu geben, dass Gott uns immer begleitet, 
selbst über den Tod hinaus.

GL 377 – O Jesu, all mein Leben bist du

GL 676,6 

Lebendiger Gott, mit allen Menschen und Heiligen vereint loben 
wir dich, danken dir und bringen unsere Bitten vor dich:

Lass die Priester, Ordensleute und Laien einladende Zeugen deiner Bot-
schaft sein. Stärke sie in ihrem Glauben und der Freude an ihren Aufga-
ben.

Lied

Gebet

Fürbitten
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Gebetstag

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

Gib jungen Menschen den Mut, ihr Leben mit dir zu gestalten, und das 
Bewusstsein, dass sie in der Gemeinschaft der Kirche gebraucht werden 
und getragen sind. R

Sei den Familien nahe und begleite sie mit deinem Segen, damit sie 
wachsen in Glaube, Hoffnung und Liebe. R

Schenke uns Trost, wenn wir Angst und Unsicherheit erleben, und lass 
uns zu Tröstern werden, die anderen deine heilbringende Botschaft 
nahebringen. R

Nimm die Verstorbenen bei dir auf, und schenke den Hinterbliebenen 
das tröstliche Vertrauen, dass es ein Wiedersehen bei dir geben wird. R

Herr, unser Gott, im Vertrauen auf dein Mitgehen dürfen wir 
einander beistehen. Dass wir mit dir eine Familie bilden, wird 
deutlich, wenn wir dich unseren Vater nennen. So wollen wir 
gemeinsam beten.

Vater unser…

GL 457 – Suchen und fragen

GL 21,5 (gemeinsam sprechen)

GL 367 – Jesus, dir leb ich 
oder GL 336 – Jesus lebt, mit ihm auch ich!

Vaterunser

Lied

Lied

Segensbitte
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Gebetstag

30. NOVEMBER 
WORT-GOTTES-FEIER
HEILIGER ANDREAS, APOSTEL                                 
Intention: Priester

Wie sollen sie hören, wenn niemand verkündigt? (Röm 10,14)

GL 542, 1+4+6 – Ihr Freunde Gottes allzugleich

GL 669,2

„Wie sollen sie hören, wenn niemand verkündigt?“ (Röm 10,14) Diese 
Frage des Apostels Paulus aus dem Brief an die Römer steht als Leitwort 
über dem heutigen Gebetstag um geistliche Berufungen. Aus heutiger 
Perspektive, in Zeiten nur spärlich besetzter Priesterseminare liest sie 
sich – für sich genommen – wie ein Ausruf der Not oder auch wie ein 
dringlicher Appell, der letztlich an uns alle ergeht. Vieles in unserer 
Kirche befindet sich im Umbruch, vieles wird sich in den kommenden 
Jahren neu ordnen und neu finden müssen, gewohnte, lieb gewonnene 
Strukturen werden sich verändern.

Paulus schrieb seinen so bedeutenden Brief an die Gemeinde von Rom 
in der Anfangszeit des Christentums, als die Kirche noch gar nicht so be-
stand, wie wir sie heute kennen. Paulus reiste damals von einer kleinen 
Gemeinde zur nächsten und setzte sich gewissermaßen in Kleinstar-
beit für die Einheit der Christinnen und Christen vor Ort und für das 
Wachsen der Kirche Jesu ein. Wie  wir heute wissen, ist es ihm gelungen, 
einen fruchtbaren Anfang zu setzen. Noch heute ist sein Wirken für uns 
bedeutend, sind seine Schriften für uns eine Inspiration. Aus den ersten 
christlichen Gemeinden konnte sich Großes entwickeln und über die 
Jahrhunderte hinweg eine Weltkirche heranwachsen: eine beeindru-
ckende (Heils-)Geschichte, für die wir dankbar sein können.

Heute, am Gedenktag des heiligen Andreas stehen wir wieder an ei-
nem Beginn, am Beginn des neuen Kirchenjahres, das am kommenden 
ersten Adventssonntag für uns alle sichtbar anbrechen wird.  Der Name 
Andreas stammt etymologisch vom griechischen Wort andreia, das u.a. 
mit Tapferkeit übersetzt werden kann.

Leitwort 

Einführung

Liturgische 
Eröffnung

Lied



43

Dezember

Christusrufe

Gebet
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Fürbitten

Gebet

In der Tugend der Tapferkeit können uns die Apostel Andreas und 
Paulus ein Vorbild sein. Unter ganz anderen Umständen als wir heute, ja 
sogar in großer Bedrohung lebten sie ihren Glauben und traten für Jesus 
ein. Sie ließen sich nicht einschüchtern von Unwägbarkeiten, sondern 
gingen mutig voran. 
Mit Tapferkeit und Zuversicht wollen wir gemeinsam ins neue Kirchen-
jahr aufbrechen. Und am heutigen Gebetstag um geistliche Berufungen  
wollen wir zudem ganz bewusst für die Priester unserer Kirche beten.

Jesus Christus, 
du rufst uns in deine Nachfolge.
Durch das Wirken der Apostel hast du deine Kirche erbaut.
Du machst auch uns Mut, uns für dein Reich einzusetzen.

GL 669,4

Röm 10, 9–18

Ps Psalm 19: GL 35,1 +2 

Ruf vor dem Evangelium: GL 322 (nur Kehrvers)

Mt 4, 18–22

GL 678,1 

GL 346 – Atme in uns, Heiliger Geist

Herr Jesus Christus, du hast Simon Petrus, Andreas und alle deine 
Jünger zu Menschenfischern gemacht. Auch heute benötigen wir 
Männer und Frauen, die eine solche Gabe besitzen. Dieses und an-
dere Anliegen wollen wir dir in unseren Fürbitten anvertrauen.

Im vergangenen Jahr war es 90 Jahre her, dass eine einzelne Frau mutig 
voranging und Mitstreiterinnen suchte, um für die Berufung von jun-
gen Männern zum Priestertum zu beten – eine Sorge, die uns auch heute 
bewegt und die Gebetsgemeinschaft des Päpstlichen Werkes für geistli-
che Berufe lebendig sein lässt. Wir bitten dich: Schenke deiner Kirche die 
Priester, die sie benötigt, um in den Anforderungen der heutigen Zeit 
bestehen zu können.
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Gebetstag

  R Herr Jesus Christus, wir bitten dich, erhöre uns.

Viele Priester setzen sich tagtäglich dafür ein, ihre Berufung zu verwirk-
lichen und deine Botschaft zu den Menschen zu bringen. Wir bitten 
dich: Stärke sie in ihrem Wirken und lass sie die Bedeutung und die 
schönen Seiten ihrer Arbeit möglichst oft erfahren. R

In den vergangenen Jahren mussten wir schmerzlich erfahren, wie 
fehlbar unsere Kirche und diejenigen, die in ihr Verantwortung tragen, 
sein können. So bitten wir dich: Reinige deine Kirche von dem Bösen, 
das auch sie bedrängt, vergib denjenigen ihre Schuld, die sie in Reue 
anerkannt haben, und hilf allen, die unter den Fehlern und begangenen 
Taten leiden mussten. R

Die großen Veränderungen, die unsere Kirche derzeit durchlebt, bedeu-
ten eine Herausforderung, aber zugleich auch einen Auftrag. So bitten 
wir dich: Gib allen Gläubigen den nötigen Mut und die Zuversicht, 
um gemeinsam Neues zu wagen und offen zu sein für die gemeinsame 
Verantwortung, in der Priester, pastoral Tätige und Laien zueinander 
stehen. R

Ordensleute sind schon seit Jahrhunderten Vorbild in einem Leben für 
dich und in der Entfaltung der eigenen Charismen. So bitten wir dich: 
Stütze die Ordensleute und alle Frauen und Männer, die sich dir ganz 
geweiht haben, in ihrem Dienst für die Welt. R

Das griechische Wort andreia steht auch für den Mut. Mut und Uner-
schrockenheit sind Eigenschaften, die gerade junge Menschen auszeich-
nen, die ihr Leben  mit großer Offenheit annehmen und gestalten wol-
len. So bitten wir dich: Schenke unserer Kirche viele junge Menschen, 
die ihre Kreativität und Lebensenergie für dich und ihre Mitmenschen 
einsetzen. R

Mit diesen und allen Bitten, die uns am Herzen liegen, gehen wir 
dem Advent entgegen, der Zeit des Jahres,  in der du uns besonders 
greifbar entgegenkommst und in der wir uns bereitmachen für die 
Begegnung mit dir am Fest deiner Geburt. Begleite uns auf diesem 
Weg. Darum bitten wir dich, Christus, unseren Bruder und Herrn.

GL 418, 1–4 –Befiehl du deine WegeLied 
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Wir wollen miteinander beten, wie der Herr uns zu beten gelehrt hat: 
Vater unser…

GL 671,3

GL 381 – Dein Lob, Herr, ruft der Himmel aus

Dezember

Vaterunser

Segensbitte

Lied

Anselm John, St. Ulrich
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