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Gebetstag

3. JANUAR
EUCHARISTIEFEIER

DONNERSTAG DER WEIHNACHTSZEIT
Intention: Priester

Leitwort
Einführung

Kyrie

Tagesgebet
MB 53

Lesung

2

Ich bezeuge: Er ist der Sohn Gottes. (Joh 1,34)
„Seht!“ – Diese Aufforderung hören wir heute in den Lesungen aus der
Heiligen Schrift.
Im Johannesbrief wird uns mit diesem Aufruf Gottes unbegreifliche
Liebe vor Augen gestellt. Im Evangelium beginnt damit das Zeugnis des
Johannes des Täufers, der von sich wegweist, hin auf einen anderen, und
sich ganz zurücknimmt für den, der größer ist als er: Jesus.
„Seht“ – Wer andere so anspricht, will sie auf etwas aufmerksam machen
oder auf etwas Besonderes hinweisen.
„Seht das Lamm Gottes, das hinwegnimmt die Sünde der Welt.“ Beten
wir am heutigen monatlichen Gebetstag um geistliche Berufungen um
Berufungen zum priesterlichen Dienst, damit wir dies in der Feier der
Sakramente immer wieder hören dürfen.
Der Dienst des Priesters verweist uns immer wieder darauf, dass wir unsere Hoffnung auf das göttliche Kind setzen sollen, auf den Sohn Gottes,
der später von sich sagen wird: „Ich bin der Weg und die Wahrheit und
das Leben.“ (Joh 14,6) Auf diese Zusage dürfen wir in unserem Leben
vertrauen.

Januar

Joh 1,29 – 34

Evangelium

Herr Jesus Christus, Sohn Gottes, zu dir beten wir voll Vertrauen:

Fürbitten

Sei bei Papst Franziskus und allen Bischöfen, damit sie dein Wirken in
dieser Welt verkünden und die Gemeinschaft der Glaubenden stärken.
R

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

Stärke die Priester und Ordensleute mit deinem Heiligen Geist, damit
sie kraftvoll Zeugnis ablegen von deiner Gegenwart mitten unter uns. R
Begleite unsere jungen Menschen in ihren Fragen und Nöten, damit sie
ihren Weg finden und ihn mutig und entschieden gehen. R
Öffne unser Herz für deine Stimme, damit wir auch im neuen Jahr erkennen, wozu du uns rufst. R
In Stille beten wir in unseren persönlichen Anliegen zu dir.
– Stille, anschließend R
Du, Herr Jesus Christus, bist mitten unter uns. In deiner Liebe
sind wir geborgen. Dafür danken wir dir, heute und in Ewigkeit.

Herr Jesus Christus,
du bist das Lamm Gottes.
Du nimmst hinweg unsere Sünden.
Du bist gegenwärtig in unserer Mitte.
Allmächtiger Gott,
dein Sohn ist durch die Geburt aus der Jungfrau
uns in allem gleich geworden, außer der Sünde.
Gib, dass wir in unserem Denken und Tun
den alten Menschen ablegen
und als neue Menschen ein neues Leben beginnen.
Darum bitten wir durch Jesus Christus.
1 Joh 2,29 – 3,6

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

GL 245 – Menschen, die ihr wart verloren
GL 55,1 – Verse laut Lektionar
GL 174,4 – Vers laut Lektionar
GL 456 – Herr, du bist mein Leben
GL 200
GL 207
GL 400 – Ich lobe meinen Gott
GL 528 – Ein Bote kommt, der Heil verheißt
Sebastian Feuerstein, Malsch

Gesänge
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Gebetstag

31. JANUAR
EUCHARISTIEFEIER

HEILIGER JOHANNES BOSCO
– PRIESTER, ORDENSGRÜNDER
Intention: Familien
Leitwort

Einführung

Kyrie

Tagesgebet
MB 618
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Wer ein solches Kind um meinetwillen aufnimmt, der nimmt mich auf.
(Mt 18,5)
„Fröhlich sein, Gutes tun und die Spatzen pfeifen lassen“ – Das ist wohl
das bekannteste Zitat des heiligen Johannes Bosco, dessen Gedenktag wir heute begehen. In seiner Person hat Don Bosco vieles von dem
vereint, worauf uns die heutigen Lesungen hinweisen. Er hat sich um
die vernachlässigten Jugendlichen auf den Straßen Turins gekümmert
und sie um sich geschart. Er hat vielen Jungen ein Zuhause, eine Familie
gegeben und ihnen den Weg zum Himmel gewiesen. All dies tat er mit
einer großen Fröhlichkeit und in dem Vertrauen, dass Gott für „seine“
Jugendlichen sorgen wird.
Das Vorbild Don Boscos zeigt uns, wie wertvoll es ist, dem Auftrag Jesu
zu folgen und sich für Kinder und Jugendliche einzusetzen. So wollen wir diesen Gottesdienst am monatlichen Gebetstag um geistliche
Berufungen bewusst zum Anlass nehmen, um auch für die christlichen
Familien zu beten, damit sie für die Kinder ein Ort der Liebe und eine
Heimat im Glauben sein können.
Herr Jesus Christus,
du lässt die Kinder zu dir kommen.
Du sendest uns zu den Schwachen und Bedürftigen.
Du rufst uns in deine Nachfolge.
			
Gott, du Quell der Freude,
du hast den heiligen Johannes Bosco berufen,
der Jugend ein Vater und Lehrer zu sein.
Gib auch uns die Liebe, die ihn erfüllt hat,
damit wir fähig werden,
Menschen für dich zu gewinnen
und dir allein zu dienen.
Darum bitten wir durch Jesus Christus.

Februar

Phil 4,4 – 9
Mt 18,1 – 5

Lesung
Evangelium

Im Gebet wenden wir uns voll Vertrauen an Christus, der der
Grund unserer Freude ist:

Fürbitten

Schenke uns Priester und Ordensleute, die Zeugnis davon geben, dass
das Leben in deiner Nachfolge mit Freude erfüllt.
R 	 Herr Jesus Christus, du Grund unserer Freude.
– Wir bitten dich, erhöre uns.
Schenke uns Familien, in denen das Fundament für einen lebendigen
Glauben gelegt wird und in denen die Kinder eine echte Beziehung zu
Jesus aufbauen können. R
Schenke den Familien, in denen Unfrieden und Zerwürfnis herrscht,
einen neuen gemeinsamen Anfang und lass sie Einheit finden in dir. R
Schenke jungen Menschen auch heute den Mut, alles zu verlassen und
sich vertrauensvoll in deinen Dienst zu stellen. R
Herr Jesus Christus, du bist die Freude unseres Lebens. Dich loben
und preisen wir in Ewigkeit.

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

GL 144,1–3 – Nun jauchzt dem Herren
GL 56, 1+2
GL 175,2 – Vers laut Lektionar
GL 183 – Dir Vater Lobpreis werde
GL 194
GL 139
GL 396,1–3 – Lobt froh den Herrn
GL 536,1+2 – Gegrüßest seist du, Königin
Miriam Nikoleiski, Augsburg

Gesänge
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Tag des gottgeweihten Lebens

2. FEBRUAR
EUCHARISTIEFEIER

FEST DER DARSTELLUNG DES HERRN
– TAG DES GOTTGEWEIHTEN LEBENS
Leitwort
Einführung

Kyrie

Segnung
der Kerzen
MB 620
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Meine Augen haben das Heil gesehen. (Lk 2,30)
„Was wäre die Welt, wenn es die Ordensleute nicht gäbe?“, fragte sich vor
langer Zeit schon die heilige Teresa von Avila. Am Fest der Darstellung
des Herrn darf uns die Bedeutung des geweihten Lebens wieder neu
bewusst werden. Im Laufe der Kirchengeschichte haben sich unzählige
Frauen und Männer ganz in die Nachfolge Jesu gestellt. In ihrem Leben
wird die Lebensform Jesu sichtbar, die geprägt war von Armut, Keuschheit und Gehorsam. Gerade in unserer Zeit geben Ordensleute ein starkes Zeugnis für die Verbundenheit mit Christus. Für sie und die Zukunft
ihrer Ordensgemeinschaften beten wir heute in besonderer Weise. Die
Kerzen, die in diesem Gottesdienst gesegnet werden, sollen Zeichen sein
für das Licht Christi, aber auch für die vielen Menschen, die in ihrem
Leben Zeugnis für dieses Licht geben.
Herr Jesus Christus,
du bist das Licht der Lichter und der Stern der Sterne.
Du bist das Licht unserer Seele und die Flamme unseres Lebens.
Du bist das Licht, das die Dunkelheit dieser Welt erhellt.
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.

2. Februar

Entzünden der Kerzen und Prozession durch die Kirche,
dazu GL 374 – Volk Gottes, zünde Lichter an
alternativ: Psalm 27 – GL 38

Prozession

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.

Tagesgebet
MB 623

Mal 3,1–4
Hebr 2,11–12.13c–18
Lk 2,22–40

1. Lesung
2. Lesung
Evangelium

Eine Predigtanregung finden Sie zeitnah zum 2. Februar 2019 unter:
www.berufung.org/material/gebetstage

Zu Gott, dem Schöpfer des Lichts, das uns in Jesus Christus
erschienen ist, lasst uns beten:

Fürbitten

Erneuere durch die heutige Feier in allen die Freude über ihre Taufberufung, durch die wir zu dir gehören und Christus folgen.
R Gott, unser Vater. – Wir bitten dich, erhöre uns.
Schenke den Frauen und Männern, die du in eine Gemeinschaft des
geweihten Lebens gerufen hast, Erfüllung in ihrer Berufung. R
Lass in den Gemeinden und Familien ein neues Bewusstsein für den
Wert und die Bedeutung des geweihten Lebens wachsen. R
Wecke in den Herzen junger Menschen die Bereitschaft, auf deine Stimme zu hören, und schenke deiner Kirche geistliche Berufungen. R
Lass dein Licht auch über unseren Priestern leuchten und bestärke sie in
ihrem Dienst für dich und die ihnen anvertrauten Menschen. R
Offenbare dich allen, die dich suchen und führe sie aus der Finsternis in
dein Licht. R
Lass unsere Verstorbenen in deinem Licht ewig leben. Wir gedenken am

7

Tag des gottgeweihten Lebens

heutigen Tag des gottgeweihten Lebens besonders der verstorbenen Ordenschristen, die aus unserem Ort stammen oder hier gewirkt haben. R
Gott, unser Vater, wir preisen dich für das Licht, das uns in deinem
Sohn Jesus Christus aufleuchtet. Dafür danken wir dir durch ihn,
der mit dir lebt und herrscht in Ewigkeit.

Weitere Informationen zum Thema
Berufung finden Sie unter:
w w w.b erufung .org
• Adressen der Diözesanstellen Berufe der
Kirche deutschlandweit

Gesänge
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Zum Einzug
Gloria
Antwortpsalm
Halleluja
Zur Gabenbereitung
Sanctus
Agnus Dei
Zum Dank

GL 149 – Liebster Jesu, wir sind hier
GL 171
GL 263 – Verse laut Lektionar
GL 174,3 – Vers laut Lektionar
GL 185 – Du hast, o Herr, dein Leben
GL 198
GL 204
GL 372 – Morgenstern der finstern Nacht
Andreas Erndl, Passau

• Eine Mediathek mit Filmen von Menschen, die
Zeugnis von ihrer Berufung geben
• Die aktuellen liturgischen Hilfen in
digitaler Form
• Reichhaltiges Angebot von Materialien rund
um die Befungspastoral

Gebetstag

24 STUNDEN
GEBET UM
GEISTLICHE
BERUFUNGEN

Zum Weltgebetstag um geistliche Berufungen 11/12. Mai 2019

mehr Informationen unter:
www.werft-die-netze-aus.de
10
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Gebetstag

28. FEBRUAR
EUCHARISTIEFEIER

DONNERSTAG DER 7. WOCHE
IM JAHRESKREIS
Intention: Pastoral- und GemeindereferentInnen

Leitwort
Einführung

Kyrie

12

Zögere nicht, dich zu ihm zu bekehren. (Sir 5,7)
Wer von Ihnen einen Garten hat, der weiß, wie viel Arbeit darin steckt.
Im Winter brauchen die Pflanzen Schutz vor der Kälte, im Sommer
ausreichend Wasser; Unkraut muss gerupft, verblühte Blumen entfernt,
Bäume müssen beschnitten werden, damit alles gut wachsen und gedeihen kann. Vor allem Letztgenanntes ist – im übertragenen Sinne – etwas,
das bei uns Menschen ebenso notwendig ist wie bei den Pflanzen: Man
muss sich von dem, was nicht – oder nicht mehr – gut ist, trennen, damit
das Ganze gesund bleibt.
Das Evangelium weist uns in durchaus drastischen Bildern genau darauf
hin. Auch wenn das dort Gesagte nicht wörtlich zu nehmen ist, ist die
Vehemenz der Wortwahl Jesu doch ein deutliches Indiz dafür, wie ernst
wir sein Anliegen nehmen sollten. Meine Gedanken und Gelüste, die in
eine ungute Richtung wachsen, soll ich eindämmen. Von wuchernden
Begehrlichkeiten muss ich mich trennen. Was mich vom Guten entfernt,
soll ich abstoßen.
„Zögere nicht, dich zu ihm zu bekennen“, heißt es in der Lesung. Im
Bekenntnis zu und in der Orientierung an Jesus Christus finden wir das
Rüstzeug für ein gelingendes Leben. Wir sind dabei dankbar für die vielen Menschen, die uns ein Zeugnis für solch ein Leben aus dem Glauben
geben. Am heutigen monatlichen Gebetstag um geistliche Berufungen wollen wir besonders an diejenigen denken, die dieses Zeugnis als
Pastoral- und Gemeindereferentinnen und -referenten ablegen. Und wir
wollen dafür beten, dass sie in ihrem Dienst Erfüllung finden.
Herr Jesus Christus,
oft halten wir an Ideen fest, die uns auf falsche Fährten führen. Du bist
der Weg, der uns zu Gott leitet.
Wir finden viele Entschuldigungen für unsere Fehler. Du bist die Wahrheit, durch die wir erkennen, was richtig ist.
Häufig wissen wir nicht, wofür wir uns in unserem Leben entscheiden
sollen. Du zeigst uns, wie unser Leben gelingen kann.

März

Heiliger Gott,
du liebst die Unschuld
und schenkst sie dem Sünder zurück,
der reumütig zu dir heimkehrt.
Wende unser Herz zu dir
und schenke uns neuen Eifer im Heiligen Geist,
damit wir im Glauben standhaft bleiben
und stets bereit sind, das Gute zu tun.
Darum bitten wir durch Jesus Christus.

Tagesgebet
MB 99

Sir 5,1–8
Mk 9,41–50

Lesung
Evangelium

Zu Jesus Christus, der will, dass wir im Glauben wachsen, beten
wir:

Fürbitten

Wir beten für die Priester und Ordensleute, die ihr Leben nach den Evangelischen Räten gestalten: dass es ihnen gelingt, vielen Menschen ein
Vorbild in der Nachfolge Jesu zu sein.
R  V/A Herr, erbarme dich.
Wir beten für die jungen Menschen, die in ihrem Leben an deinem Beispiel Maß nehmen wollen: dass sie deiner Einladung folgen. R
Wir beten für die Pastoral- und Gemeindereferentinnen und -referenten,
die den Gläubigen im pastoralen Dienst nahestehen: dass sie die Herzen
der Menschen erreichen und einladend Zeugnis von dir geben. R
Wir beten für alle Gläubigen: dass sie die Sehnsucht nach Wachstum im
Glauben auch dann nicht verlieren, wenn sie entmutigende Erfahrungen
machen. R
Herr Jesus Christus, du willst das Gute für uns. Gib uns die Kraft,
deinem Ruf zur Erneuerung zu folgen, heute und alle Tage bis in
Ewigkeit.
Zur Eröffnung
Antwortgesang
Halleluja
Zur Gabenbereitung
Sanctus
Agnus Dei
Zum Dank

GL 455,1+4 – Alles meinem Gott zu Ehren
GL 449 – Herr, wir hören auf dein Wort
GL 174,5 – Vers laut Lektionar
GL 186 – Was uns die Erde Gutes spendet
GL 380,3 – Heilig, Herr Gott Zebaot!
GL 202
GL 468 – Gott gab uns Atem
Ulrike Mudrich, Bad Camberg

Gesänge

13

Gebetstag

4. APRIL
EUCHARISTIEFEIER

DONNERSTAG DER 4. FASTENWOCHE
Intention: KirchenmusikerInnen

Leitwort
Einführung

Kyrie

Tagesgebet
MB 120
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Zeugnis für die Wahrheit ablegen. (vgl. Joh 5,33)
„Wer singt, betet doppelt.“ – Dieser Ausspruch wird dem heiligen
Augustinus zugeschrieben. Musik und Gesang spielen in unseren
liturgischen Feiern und in unserem Glaubensleben eine wichtige Rolle.
Vielleicht haben Sie dies besonders in der Fastenzeit gemerkt, wenn die
Orgel und die Lieder im Gottesdienst ruhiger und zurückhaltender sind.
Umso größer ist dann die Freude, wenn in der Osternacht wieder das
Gloria angestimmt wird.
Für die Festlichkeit und die Würde unserer Gottesdienste haben die
Kirchenmusiker und -musikerinnen eine wichtige Aufgabe. Durch ihre
Musik und den Gesang der Gemeinde tragen sie zudem wesentlich zum
Glaubenszeugnis aller bei. Für sie wollen wir heute, am Gebetstag um
geistliche Berufungen, beten.
Jesus hält im Evangelium, das wir heute hören, eine Rede über das Zeugnisgeben. Zeugnis über ihn haben Johannes der Täufer, sein himmlischer Vater und die Schriften des Alten Testaments abgelegt. Und auch
wir sind aufgerufen, Zeugnis zu geben für Jesus Christus, wenn wir in
Psalmen, Hymnen und Liedern seine Größe preisen.
Bitten wir ihn zu Beginn dieses Gottesdienstes um sein Erbarmen.
Herr Jesus Christus,
manchmal stimme ich ein in die Melodie derer, die den Ton angeben,
obwohl eine Gegenstimme gefragt wäre.
Manchmal mischen sich Missklänge in meine Lebensmelodie, die den
Einklang mit anderen Menschen schwierig machen.
Manchmal versuche ich, die anderen zu übertönen, sie mundtot zu
machen und meinen Takt durchzusetzen, statt die Vielstimmigkeit zu
achten.
Gütiger Gott,
heilige uns in dieser Zeit der Buße.
Gib uns Kraft zu guten Werken
und Ausdauer in der Beobachtung deiner Gebote,

April

damit wir fähig werden,
das Osterfest mit reinem Herzen zu feiern.
Darum bitten wir durch Jesus Christus.
Ex 32,7–14
Joh 5,31–47

Lesung
Evangelium

Zu Jesus Christus, über den sein himmlischer Vater Zeugnis abgelegt hat, wollen wir beten:

Fürbitten

Wir bitten dich für unseren Papst und unsere Bischöfe. Stärke sie durch
die Gabe des Heiligen Geistes für ihren Hirtendienst.
R Christus, höre uns. – Christus, erhöre uns.
Wir beten für alle Ordenschristen und Priester. Lass ihr Beten, Wirken
und Dienen Frucht bringen. R
Wir bitten für die jungen Menschen, die eine Sehnsucht nach dir in ihrem Herzen tragen. Gib ihnen Klarheit und sei ihnen nahe, wenn ihnen
der Mut für eine Entscheidung fehlt. R
Wir beten für alle Kirchenmusikerinnen und -musiker. Segne ihren
Dienst, damit er den Menschen hilft, in dein Lob einzustimmen. R
Wir bitten für unsere Kirche. Schenke ihr immer Menschen, die, vom
Heiligen Geist erfüllt, von dir Zeugnis geben. R
Denn du bist der Freund des Lebens. Dich loben und preisen wir
heute und in Ewigkeit.

Zur Eröffnung
Antwortgesang
Ruf vor dem Evangelium
Zur Gabenbereitung
Sanctus
Agnus Dei
Schlusslied

GL 269 – Du Sonne der Gerechtigkeit
GL 266 – Bekehre uns
GL 584,9 – Vers laut Lektionar
GL 282 – Beim letzten Abendmahle
GL 199
GL 206
GL 275 – Selig, wem Christus

Br. Steffen Behr OFM Conv., Würzburg

Gesänge
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Gebetstag

2. MAI
EUCHARISTIEFEIER

HEILIGER ATHANASIUS
– BISCHOF, KIRCHENLEHRER
Intention: Pfarrsekretärinnen, Pfarrsekretäre
Leitwort
Einführung

Kyrie

Tagesgebet
MB 668
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Alles, was von Gott stammt, besiegt die Welt. (1 Joh 5,4)
Wer ist Jesus Christus? Wie war sein Leben auf Erden? Wie stand er mit
seinem Vater im Himmel in Verbindung? Auf welche Weise hat er gebetet? Es gibt viele Fragen, die Menschen bewegen, wenn sie an Jesus
denken. Jesus nachfolgen, ihn tiefer kennenlernen: Das ist der Wunsch in
unserem Herzen, wenn wir uns im Gottesdienst versammeln.
Schon seit Beginn der Kirche haben die Gläubigen sich Gedanken darüber
gemacht, wer dieser Jesus ist. Manchmal haben die Christen der frühen
Kirche auch darum gerungen oder gar gestritten, wie Jesus zu verstehen
ist. Der heilige Athanasius, dessen Gedenktag wir heute feiern, hat sich
hart mit der damaligen arianischen Irrlehre auseinandergesetzt, die die
Gottheit Jesu Christi leugnete. Sein konsequentes Bekenntnis, dass Jesus
Christus wahrer Gott und Mensch ist, hat ihm auch Unverständnis und
Verfolgung eingebracht.
Am heutigen Gebetstag um geistliche Berufungen wollen wir für diejenigen beten, die in den Pfarrbüros arbeiten. „Wer ist Jesus Christus
für mich?“ Normalerweise bringen wir eine solche Frage nicht mit den
Aufgaben von Verwaltung und Organisation in einem Pfarrbüro in Verbindung. Und doch ist das Streben nach der Antwort auf diese Frage der
Antrieb für all unser Tun aus dem Glauben. Sie steht hinter jedem Dienst
in unserer Kirche. Das ist eine wesentliche Erkenntnis, die wir nicht vergessen dürfen, damit – gerade im beruflichen Alltag – Nebensächliches
nicht zu viel Gewicht bekommt.
Herr Jesus Christus,
du hast uns deine Liebe geschenkt.
Du bist vom Vater gesandt.
Du bist eines Wesens mit dem Vater.
Allmächtiger, ewiger Gott,
du hast dem heiligen Bischof Athanasius
den Geist der Kraft und der Stärke verliehen,

Mai

so dass er die Lehre von der wahren Gottheit
deines Sohnes unerschrocken verteidigte.
Höre auf die Fürsprache dieses heiligen Bekenners.
Hilf uns, an der Botschaft festzuhalten,
die er verkündet hat,
und gib, dass wir unter seinem Schutz
dich tiefer erkennen und inniger lieben.
Darum bitten wir durch Jesus Christus.
1 Joh 5,1–5
Mt 10,22–25a

Lesung
Evangelium

Himmlischer Vater, du bist uns in deinem Sohn Jesus Christus
menschlich nahe gekommen. Voll Vertrauen bringen wir unsere
Bitten und Anliegen zu dir:

Fürbitten

Für die Priester: Hilf, dass sie die Botschaft des Evangeliums so verkünden, dass die Menschen Jesus Christus tiefer kennen- und lieben lernen.
R

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

Für alle Pfarrsekretärinnen und Pfarrsekretäre: Schenke ihnen ein offenes
Herz, Geduld und Sensibilität, damit sie in den vielfältigen Begegnungen
im Pfarrbüro deine Menschenfreundlichkeit ausstrahlen. R
Für alle suchenden jungen Menschen: Erschließe ihnen in der Begegnung mit deinem Wort und durch das Zeugnis glaubender Menschen
einen Weg, der sie näher zu dir führt. R
Für alle verfolgten Christen: Lass sie nicht mutlos werden in ihrer Situation und hilf, dass ihre Verfolger einen Weg zu dir finden. R
Himmlischer Vater, du hast uns in Jesus Christus deine Liebe geschenkt. Wir loben und preisen dich und danken dir heute und in
Ewigkeit.

Zur Eröffnung
Antwortgesang
Halleluja
Zur Gabenbereitung
Sanctus
Agnus Dei
Zum Dank

GL 338 – Jerusalem, du neue Stadt
GL 38,1 – Verse laut Lektionar
GL 175,2 – Vers laut Lektionar
GL 464 – Gott liebt diese Welt
GL 132
GL 133
GL 332 – Die ganze Welt, Herr Jesu Christ
Egon Bierschenk, Erfurt

Gesänge
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Weltgebetstag um geistliche Berufungen

12. MAI
EUCHARISTIEFEIER

4. SONNTAG DER OSTERZEIT –
WELTGEBETSTAG UM GEISTLICHE
BERUFUNGEN

Leitwort
Einführung

Kyrie

Tagesgebet
MB 161
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„Mir geschehe“
Jesus Christus ist der gute Hirte, der zum vollen Leben führen will: zum
freien Selbst-Sein, zum wahren Glück, zu dem Ort, an dem das eigene
Wirken zum Segen für Viele wird. Damit das geschehen kann, braucht
es ein offenes, bereites Herz, welches das göttliche Wort empfängt und
seinen Verheißungen mit Leib und Seele Raum gibt.
Noch vor jeder Sendung zur Mitarbeit im Reich Gottes ruft Jesus Christus den Einzelnen aus alten Verstrickungen heraus, um ganz frei und
heil und damit liebesfähig zu werden – fähig, sich zu verschenken. Denn
nicht aus falscher Pflichttreue soll das Ja zum Willen Gottes gesprochen
werden, sondern weil im eigenen Herzen die Erkenntnis gereift ist, dass
erst ein Leben aus der innigen Beziehung zu Jesus Christus heraus wirklich erfüllt. Die Antwort auf den Ruf Gottes kann nur ein „Mir geschehe“
sein, das in der freien Liebe wurzelt und sich bleibend daraus empfängt.
So kann die Bereitschaft wachsen, alle falschen Sicherheiten loszulassen –
auf Grundlage der Erfahrung, die größte Sicherheit, das Ja Gottes zu uns,
schon zu besitzen. Das erst macht frei und offen dafür, mit der Hingabe
des eigenen Lebens zu antworten und sich dauerhaft zu binden.
Dass vor allem junge Menschen den Willen Gottes für das eigene Leben
als etwas erfahren können, das zutiefst dem eigenen Sehnen entspricht
und dieses in überfließendem Maß erfüllt, darum beten wir heute in
besonderer Weise.
Herr Jesus Christus,
wo Angst und Verzagtheit das Herz verhärten –
wo Kleinmut und Selbstsucht uns hemmen, deinem Weg
in die Weite zu folgen –
wo das Festhalten an falschen Sicherheiten hindert, uns
für deine Botschaft hinzugeben –
Allmächtiger, ewiger Gott,
dein Sohn ist der Kirche siegreich vorausgegangen

12. Mai

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 13,14.43b–52
Offb 7,9.14b–17
Joh 10,27–30

1. Lesung
2. Lesung
Evangelium

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

Herr Jesus Christus, du hast uns vorgelebt, was es heißt, sich zu
verschenken. Du hast dein Leben für uns gegeben und bist auch
heute an unserer Seite. Wir kommen mit unseren Bitten zu dir:

Fürbitten

Du lockst uns ins wahre Leben. Wir bitten dich für die jungen Menschen:
Öffne ihre Herzen, dass sie dein Wort vernehmen und mit dir Neues
wagen.
R Christus höre uns. – Christus erhöre uns.
Du befreist uns zur vollen Freiheit. Wir bitten dich für die, die sich dir
ganz überlassen wollen: Stärke ihr Vertrauen auf dich und zeige ihnen
die Schönheit und den Reichtum, die aus einer entschiedenen Hingabe
an dich erwachsen. R
Du reichst denen die Hand, die allein nicht weitergehen können. Wir
bitten dich für die jungen Menschen in ihren oft mühsamen Suchprozessen: Stelle ihnen Wegbegleiter zur Seite, die einfühlsam und geduldig
mitgehen. R
Du bist die Tür in das neue Reich des Friedens und der Versöhnung.
Wir bitten dich für die religiösen Gemeinschaften: Gib ihnen die nötige
Offenheit für alle, die eintreten, und die Bereitschaft, sich bereichern zu
lassen durch das, was diese je individuell einbringen. R
Du trägst mit an dem, was wir nicht mehr ertragen. Wir bitten dich für
die Priester und Ordensleute, die müde geworden sind: Eröffne ihnen
Freiräume zum Aufatmen und schenke ihnen deinen heilenden und
stärkenden Geist. R
>>>
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Du rufst dort, wo alles stumm bleibt. Wir bitten dich für all die Jugendlichen, die auf dem Weg der Nachfolge zögern: Schenke ihnen Mut zur
Entscheidung. R
Herr Jesus Christus, du bist unser guter Hirte, der auf uns achtet
und für uns sorgt. Daraus dürfen wir Mut und Zuversicht schöpfen. Dir sei Lob und Dank, heute und bis in Ewigkeit.

Jahresgebet 2019

Mir geschehe
Maria, „mir geschehe“ hast du gesagt.
Du hast deine Zustimmung zum Willen Gottes gegeben,
ohne zu wissen, was das für dich bedeuten wird;
ohne zu wissen, dass du deinen Sohn mit allen Menschen teilen musst;
ohne zu wissen, dass er dich verlassen wird, um das Reich
Gottes zu verkünden.
„Mir geschehe“ hast du gesagt.
Du hast in die Pläne Gottes eingewilligt,
weil du ihm vertraut hast,
weil er letztlich alles zum Guten führt,
weil Gottes Liebe unser Begreifen übersteigt.
„Mir geschehe“ hast du gesagt.
Auch wir dürfen uns in deinem Wort wiederfinden.
Auch in unser Leben, in unseren Alltag bricht das Göttliche ein.
Auch uns gibt Gott einen Auftrag: In der Kraft des Heiligen
Geistes sollen wir Kirche und Welt gestalten.
„Mir geschehe“ wollen wir sagen.
Selbst wenn wir nicht überblicken können, was das für
uns bedeutet; selbst wenn wir vermeintlich etwas abgeben von
unserer Gestaltungskraft; selbst wenn wir damit in einer
Gesellschaft anecken, in der es darauf ankommt, über das
eigene Leben zu bestimmen.

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

GL 521 – Maria, dich lieben
GL 169
GL 401 – Verse laut Lektionar
GL 174,1 – Vers laut Lektionar
GL 188 – Nimm, o Gott, die Gaben
GL 193
GL 208
GL 456 – Herr, du bist mein Leben
GL 525 – Freu dich, du Himmelskönigin
Anne Schlund, Vallendar

„Mir geschehe“ wollen wir sagen.
Du, Maria, hast uns gezeigt, dass wir gerade dann zu uns finden, wenn
wir bereit sind, ganz von uns zu lassen; dass neues Leben wächst, wenn
alles verloren scheint; dass aus dem Kleinen und Unscheinbaren etwas
Großes entsteht, wenn wir uns Gott zur Verfügung stellen.
Maria, du Mutter aller Berufenen,
hilf uns, ja zu sagen zu den Heilsplänen Gottes. Ermutige uns, so
zu vertrauen, wie du es getan hast, und zu Menschen zu werden,
die deinen Sohn Jesus Christus in unsere Welt tragen.
Amen.
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Gebetstag

6. JUNI
EUCHARISTIEFEIER

DONNERSTAG DER 7. WOCHE
DER OSTERZEIT
Intention: Junge Menschen

Leitwort
Einführung

Kyrie

Tagesgebet
MB 195

Lesung
Evangelium

22

Hab Mut! (Apg 23,11)
„Hab Mut! Denn so wie du in Jerusalem meine Sache bezeugt hast, sollst
du auch in Rom Zeugnis ablegen.“ (Apg 23,11) So sagte es der Herr selbst
Paulus zu, als dieser in Bedrängnis geraten war, wie wir es in der heutigen Lesung aus der Apostelgeschichte hören werden. Wir wollen heute
in besonderer Weise für junge Menschen beten, die in ihrem Leben vielleicht auch manches Mal in Bedrängnis sind – sei es in der Familie, der
Schule, der Ausbildungsstätte oder bei ihrer persönlichen Entscheidung,
wohin der weitere Weg gehen soll.
Auch vom „Zeugnis ablegen“ spricht die heutige Lesung. Junge Menschen sind auf der Suche. Sie wollen ihren Weg finden und möchten in
ihrem Leben für etwas stehen, einstehen und von einer Sache überzeugt
sein. Unterstützen wir sie, dass sie ihren Weg im Leben finden und auch
den Mut haben, durch ihr Leben den Glauben an Jesus Christus zu bezeugen.
Herr Jesus Christus,
du öffnest uns die Augen, den Mund und das Herz.
Du zeigst uns den Weg zum Leben.
Du schenkst uns den Mut, dich zu bezeugen.
Wir bitten dich, Herr, unser Gott,
der Heilige Geist erfülle uns
mit dem Reichtum seiner Gaben.
Er schenke uns eine Gesinnung, die dir wohlgefällt,
damit wir deinem Willen immer mehr entsprechen.
Darum bitten wir durch Jesus Christus.
Apg 22,30;23,6–11
Joh 17,20–26

Juni

Gott, unser Vater, du hast uns deinen Heiligen Geist verheißen, der
uns beisteht und belebt. Im Vertrauen darauf bitten wir dich:

Fürbitten

Für alle jungen Menschen, die auf der Suche nach ihrer Berufung sind:
Schenke ihnen Mut, sich den Fragen ihres Lebens zu stellen und gib
ihnen Menschen an ihre Seite, die ihr Suchen ernst nehmen.
R V/A Herr, sende aus deinen Geist.
Für die Priester und alle, die ihre Berufung gefunden haben und die Botschaft Jesu in ihrem Leben bezeugen: Gib ihnen auch in schweren Zeiten
die Gewissheit, dass du sie in ihrem Leben trägst, und bestärke sie darin,
von diesen Erfahrungen zu sprechen. R
Für Papst Franziskus und alle Hirten der Kirche: Lass sie nie müde werden, mit den jungen Menschen ins Gespräch zu kommen und auf ihre
Stimme zu hören, um mit ihnen in Kirche und Welt für den Glauben an
den Auferstandenen einzutreten. R
Für alle Familien und Lebensgemeinschaften: Gib ihnen die Zuversicht,
dass sie deiner Botschaft vertrauen und daraus leben können. Stärke alle
Eltern darin, Kindern den christlichen Glauben vorzuleben und so dazu
beizutragen, dass geistliche Berufungen wachsen können. R
Für alle verfolgten Christen, die ihren Glauben nur im Verborgenen
leben können: Schenke ihnen die Zuversicht, dass deine Liebe alle Not
und Gewalt überwinden kann. R
Für alle unsere Verstorbenen, die dir vertraut und in ihrem Leben auf
dich gehofft haben: Nimm sie auf in dein Reich und lass sie teilhaben am
himmlischen Hochzeitsmahl. R
Barmherziger und allmächtiger Gott: Durch deinen Sohn Jesus
Christus schenkst du uns Mut für unser Leben. Dir sei die Ehre,
heute und bis in Ewigkeit.

Zum Einzug
Antwortgesang
Halleluja
Zur Gabenbereitung
Sanctus
Agnus Dei
Zum Dank

GL 326 – Wir wollen alle fröhlich sein
GL 649,2 – Verse laut Lektionar
GL 174,5
GL 146 – Du rufst uns Herr, an deinen Tisch
GL 199
GL 203
GL 329 – Das ist der Tag, den Gott gemacht
Ralf Feix, Speyer

Gesänge
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Gebetstag

4. JULI
EUCHARISTIEFEIER

HEILIGER ULRICH
– BISCHOF VON AUGSBURG
Intention: Diakone
Leitwort
Einführung

Kyrie

24

Bleibt in meiner Liebe! (Joh 15,9)
Der heilige Bischof Ulrich (890 – 973) ist einer der bekanntesten Augsburger Bischöfe. Im Augsburger Diözesanteil des Gotteslobes finden
wir eine ihm gewidmete Andacht. Der heilige Ulrich wird als Hirte der
Kirche, Mann des Gebetes, Werkzeug des Friedens und Zeuge des Lebens
beschrieben. Schon zu Lebzeiten wurde er als Vater der Armen und Waisen verehrt. Hungernde erhielten von seinem Tisch Speisen. Er gründete
ein Spital und besuchte regelmäßig die Kranken. Am Ende seines Lebens
vermachte er den Hilfsbedürftigen einen Teil seines Besitzes.
In diesem Gottesdienst beten wir für unsere Diakone und bitten um eine
durch und durch diakonische Ausrichtung der ganzen Kirche. Denn die
Sendung der Kirche lässt sich folgendermaßen beschreiben: Wer in Gott
eingetaucht ist, taucht bei den Menschen auf.
Alfred Delp, der von den Nationalsozialisten hingerichtete Jesuit,
schrieb einmal: „Es wird kein Mensch an die Botschaft vom Heil und
vom Heiland glauben, solange wir uns nicht blutig geschunden haben
im Dienste des physisch, psychisch, sozial, wirtschaftlich, sittlich oder
sonstwie kranken Menschen. (...) Damit meine ich das Sich-Gesellen zum
Menschen in allen seinen Situationen mit der Absicht, sie ihm meistern
zu helfen, ohne anschließend irgendwo eine Spalte und Sparte auszufüllen. Damit meine ich das Nachgehen und Nachwandern auch in den
äußersten Verlorenheiten und Verstiegenheiten des Menschen, um bei
ihm zu sein genau und gerade dann, wenn ihn Verlorenheit und Verstiegenheit umgeben. ‚Geht hinaus’ hat der Meister gesagt und nicht ‚Setzt
euch hin und wartet, ob einer kommt!’“
Herr Jesus Christus,
du bist der Weg, die Wahrheit und das Leben.
Du bist der Hirte und treuer Begleiter unserer Zeit.
Du führst uns in Liebe zur Vollendung in der Ewigkeit.

Juli

Gott, du bist reich an Erbarmen.
Du hast deinem Volk in einer Zeit schwerer Not
den heiligen Ulrich
als tatkräftigen Bischof geschenkt.
Seine Fürbitte helfe uns,
die Gefahren unserer Zeit
in der Kraft des Glaubens zu bestehen.
Darum bitten wir durch Jesus Christus.

Tagesgebet
MB 714

Hebr 13,7–8.15–16
Joh 15,9–17

Lesung
Evangelium

Gott, du Hirte deines Volkes, die Liebe deines Sohnes drängte
Bischof Ulrich, sich auf den Weg zu den Menschen zu machen.
Auf seine Fürsprache bitten wir dich:

Fürbitten

Gib, dass in der Kirche einer dem anderen dient, und erfülle unseren
Papst und die Bischöfe mit deinem Geist.
R Erhöre uns, o Herr.
Berufe Priester und Diakone zum Dienst an deinem Volk und lass sie der
Welt unermüdlich deine frohmachende Botschaft verkünden. R
Zeige jungen Menschen, wofür sich ihr Einsatz lohnt. R
Mach unsere Pfarrgemeinden zu Orten, wo Menschen deiner Liebe begegnen können, und hilf allen Getauften, dass sie von dir Zeugnis geben. R
Rüttle uns auf aus aller Gleichgültigkeit und mach uns treu in deinem
Dienst. R
Gott, du Hirte deiner Gläubigen, du hast den heiligen Ulrich zum
treu sorgenden Bischof berufen. Hilf uns, dass auch wir einander
in der Gemeinschaft der Glaubenden mit unseren Gaben dienen.
Darum bitten wir durch Christus, unseren Herrn.
Zum Einzug
Antwortgesang
Halleluja
Zur Gabenbereitung
Sanctus
Agnus Dei
Zum Dank

GL 548 – Für alle Heilgen in der Herrlichkeit
GL 76,1 – Verse laut Lektionar
GL 174,4 – Vers laut Lektionar
GL 185 – Du hast, o Herr, dein Leben
GL 195
GL 207
GL 421 – Mein Hirt ist Gott der Herr

Thomas Gerstlacher, Augsburg

Gesänge
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Gebetstag

1. AUGUST
EUCHARISTIEFEIER

HEILIGER ALFONS MARIA VON
LIGUORI – ORDENSGRÜNDER,
BISCHOF, KIRCHENLEHRER
Intention: Ordensleute

Leitwort
Einführung

Kyrie

26

Das Gesetz hat dich frei gemacht. (Röm 8,2)
Am heutigen Gebetstag um geistliche Berufungen beten wir für Ordensleute und um Berufungen zu diesem besonderen Weg der Nachfolge Jesu.
Jeder Orden lebt nach einer Regel, sozusagen nach seinem jeweiligen
Gesetz. Auch der heutige Tagesheilige Alfons Maria von Liguori, der
Gründer des Redemptoristenordens, war sich der Notwendigkeit einer
Regel für seine Gemeinschaft bewusst. Als Ideal galt ihm dabei die Gemeinschaft Jesu mit seinen Aposteln, die zusammen mit ihm auszogen,
um das Evangelium zu verkünden.
Es heißt, Alfons Maria von Liguori habe seinen Mitbrüdern ein strenges
Leben abgefordert. Von ihm stammt das Wort: „Die wahre Frömmigkeit besteht darin, dass man seine Pflicht erfüllt.“ – Dass das Gesetz frei
machen kann, wie der Römerbrief es in der heutigen Lesung feststellt,
wurde für einige seiner Mitbrüder auch zu einer Überforderung. Sie
verließen die Gemeinschaft.
Im heutigen Evangelium positioniert sich Jesus zu den Gesetzesvorschriften der Juden. Er sagt: „Ich bin nicht gekommen, um (das Gesetz
und die Propheten) aufzuheben, sondern um zu erfüllen.“ (Mt 5,17) Das
Gesetz kann nur gehalten werden, wenn es mit dem Geist und der Liebe Jesu erfüllt ist, das heißt, daraus gelebt wird. Dann kann es wirklich
frei machen und ist mehr als die Erfüllung des Buchstabens.
Bitten wir heute besonders um die Verbundenheit mit Christus, die zu
einer solchen Freiheit führt, und bitten wir darum, dass es den Ordensgemeinschaften gelingt, die Herausforderungen des Evangeliums ernst
zu nehmen, aber in der Weise, dass sichtbar wird, dass das Joch Jesu nicht
drückt und dass seine Last leicht ist.
Herr Jesus Christus,
du erfüllst das Gesetz mit deiner Liebe.
Du hast auch uns das neue Gebot der Liebe aufgetragen.

August

Du machst uns frei durch dein Gebot, damit wir allen deine befreiende
Liebe schenken.
Gott, du Hirt deines Volkes,
du schenkst der Kirche zu allen Zeiten Menschen,
die durch ihren Glauben und ihre Liebe
ein Vorbild sind.
Gib, dass uns gleich dem heiligen Alfons
das Heil der Menschen am Herzen liegt,
und schenke uns im Himmel den Lohn,
den er schon empfangen hat.
Darum bitten wir durch Jesus Christus.

Tagesgebet
MB 734

Röm 8,1–4
Mt 5,13–19

Lesung
Evangelium

Zu Jesus Christus, unserem Herrn und Erlöser, wollen wir beten:

Fürbitten

Hilf den Redemptoristen bei der Umsetzung ihres Auftrages und lass
durch ihre Spiritualität viele Menschen den Weg des Heiles finden.
R V/A Herr, erhöre unsere Bitten.
Stärke alle Ordensleute darin, mit dir verbunden zu leben und daraus
Kraft zu schöpfen für ihren Dienst in unserer Welt und Zeit. R
Begleite unsere Priester und bestärke sie, damit ihr Wirken von deinem
Geist der Liebe geprägt ist. R
Schenke den jungen Menschen Halt und Orientierung und hilf ihnen,
zu erkennen, dass sie in dir die wahre Freiheit finden können. R
Hilf uns, auf deine Gebote zu achten und ihnen zu folgen. R
Denn durch dich gelangt unser Leben zur Vollendung. Dir sei Ehre
und Lobpreis in alle Ewigkeit.
Zum Einzug
Antwortgesang
Halleluja
Zur Gabenbereitung
Sanctus
Agnus Dei
Zum Dank

GL 461,1+3 – „Mir nach“, spricht Christus
GL 312,7 – Verse laut Lektionar
GL 175,1 – Vers laut Lektionar
GL 188 – Nimm, o Gott, die Gaben
GL 197
GL 208
GL 451 – Komm, Herr, segne uns
Martin Limberg, Münster

Gesänge
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Gebetstag

5. SEPTEMBER
EUCHARISTIEFEIER

DONNERSTAG DER 22. WOCHE
IM JAHRESKREIS
Intention: TheologiestudentInnen

Leitwort
Einführung

Kyrie

Tagesgebet
MB 1069
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Ihr sollt wachsen in der Erkenntnis Gottes! (Kol 1, 10)
Der Kolosserbrief ist an die Gemeinde der Christen in der Stadt Kolossä
im westlichen Kleinasien gerichtet. Sie scheinen verunsichert zu sein,
welche Glaubenslehre die richtige ist. Es gibt in ihrer Stadt viele Strömungen, die den noch recht jungen christlichen Glauben erklären. Wem
sollen sie Glauben schenken? Wer von ihnen spricht „wahre Worte“?
Paulus empfiehlt der verunsicherten Gemeinde „Ausdauer und Kraft“,
um den Willen des Herrn ganz zu erkennen. Denn sie haben schon
Anteil an der Wahrheit und „am Los der Heiligen, die im Licht sind“ (Kol
1,12). In der Erinnerung an die Ursprünge des Glaubens finden sie Orientierung für die rechte Erkenntnis Gottes. Zudem gehören auch gute Werke zum Glauben dazu.
Man muss folglich kein Gelehrter sein, um Gott zu finden und die Wahrheit zu leben. In den ursprünglichen Momenten, in denen wir Glauben
gelernt haben, liegt auch die Kraft, am Glauben festzuhalten.
Vielleicht ist das auch ein guter Gedanke für die Gruppe derer, die wir
heute am Gebetstag um geistliche Berufungen besonders in den Blick
nehmen: die Theologiestudentinnen und -studenten. Bei jeder wissenschaftlichen Beschäftigung mit unserem Glauben ist es wichtig, unsere
persönlichen Glaubensquellen und -ursprünge nicht aus dem Blick zu
verlieren. Beten wir für die heutigen und die kommenden Theologiestudenten, dass sie in aller Wissenschaftlichkeit, mit der sie die christliche
Religion zu durchdringen suchen, auch die Freude am Glauben leben
und den Menschen so gute Wegbegleiter für ihren Glaubensweg werden.
Herr Jesus Christus,
du hast uns im Heiligen Geist Weisheit und Erkenntnis geschenkt.
Du hast Worte des ewigen Lebens.
Du selbst bist die Frohe Botschaft.
Gott, du willst,
dass alle Menschen gerettet werden

September

und zur Erkenntnis der Wahrheit kommen.
Sende Arbeiter in deine Ernte,
damit sie der ganzen Schöpfung
das Evangelium verkünden.
Sammle dein Volk durch das Wort des Lebens
und stärke es durch die Kraft des Sakramentes,
damit es auf dem Weg des Heiles voranschreitet.
Darum bitten wir durch Jesus Christus.
Kol 1,9–14
Lk 5,1–11

Lesung
Evangelium

Gott, du hast Worte ewigen Lebens. Jesus Christus selbst ist dein
menschgewordenes Wort. Mit ihm rufen wir im Heiligen Geist zu
dir:

Fürbitten

Für alle, die ihre Berufung als Priester, Diakon oder Ordenschrist leben,
für alle, die ihre Berufung gerade entdecken, für alle, die junge Menschen auf diesem Weg begleiten.
  R Gott, unser Vater. – Führe alle Menschen zum Heil.
Für alle, die Theologie studieren, für alle, die ihnen Lehrerin und Lehrer
sind, für alle, die den Glauben in den Schulen grundlegen. R
Für alle, die heute durch die Vielzahl von Worten verunsichert sind, für
alle, die den Worten der Kirche nicht mehr glauben können, für alle, die
sich nicht trauen, die Wahrheit auszusprechen. R
Für alle, deren Worte und Werke uns auf unserem Lebensweg begleiten,
für alle, von denen wir den Glauben erlernt haben, für alle, die von uns gegangen sind und von denen wir hoffen, dass sie bei dir geborgen sind. R
Denn du, Gott, bist das Leben. Dir vertrauen wir unsere Bitten und
Anliegen an, heute und in Ewigkeit.

Zum Einzug
Antwortpsalm
Halleluja
Zur Gabenbereitung
Sanctus
Agnus Dei
Zum Dank

GL 416,1–4 – Was Gott tut, das ist wohlgetan
GL 56,1 – Verse laut Lektionar
GL 174,1 – Vers laut Lektionar
GL 470,1–3 – Wenn das Brot, das wir teilen
GL 194
GL 202
GL 487 – Nun singe Lob, du Christenheit
Matthias Fritz, Aachen

Gesänge
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Gebetstag

3. OKTOBER
EUCHARISTIEFEIER

DONNERSTAG DER 26. WOCHE
IM JAHRESKREIS
Intention: PfarrhaushälterInnen

Leitwort
Einführung

Kyrie

Tagesgebet
MB 1037

30

Macht euch keine Sorgen! (Neh 8,11)
In einem bekannten Lied heißt es: „Sorgen quälen und werden mir zu
groß. Mutlos frag ich: Was wird morgen sein? Doch du liebst mich, du
lässt mich nicht los. Vater, du wirst bei mir sein.“
Wer kennt nicht solche Situationen, in denen Sorgen und Probleme einen
fast zu erdrücken scheinen und die Freude am Leben rauben wollen. Als
Glaubende dürfen wir all diese Schwierigkeiten Gott anvertrauen und
von ihm Hilfe und Trost erwarten. Daran erinnert uns die heutige Lesung
mit ihrem zweimaligen Zuspruch „Macht euch keine Sorgen“ (Neh 8,10f).
Das Evangelium benennt sogleich – ebenfalls doppelt – den Grund für
diese christliche Sorgenfreiheit: „Das Reich Gottes ist euch nahe“ (Lk
10,9).
Weil Gott uns nahe ist, weil er sich um uns sorgt, brauchen wir uns keine
Sorgen zu machen. Dieser göttlichen Fürsorge wollen wir auch die PfarrhaushälterInnen anvertrauen, die den Priestern Tag für Tag unterstützend zur Seite stehen. Gott möge sie und ihren Dienst segnen.
Herr Jesus Christus,
die Freude an dir ist unsere Stärke.
Du weißt um unsere Sorgen.
Du gibst uns Kraft für den Alltag.
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 ihn, Jesus Christus.

Oktober

Neh 8,1–4a.5–6.7b–12
Lk 10,1–12

Lesung
Evangelium

Herr Jesus Christus, dir vertrauen wir unsere Sorgen und
Anliegen an:

Fürbitten

„Bittet also den Herrn der Ernte, Arbeiter für seine Ernte auszusenden.“
(Mt 9,38)
Herr Jesus Christus, sende uns viele junge Männer, die bereit sind, als
Priester oder Diakon in deinem Weinberg zu arbeiten.
R Nimm dich unserer Sorge an.
„In jener Zeit sandte sie der Herr zu zweit voraus.“ (vgl. Lk 10,1)
Herr Jesus Christus, schenke allen pastoralen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern Weggefährten, die sie in der Verkündigung unterstützen. R
„Nehmt keinen Geldbeutel mit und keine Vorratstasche!“ (vgl. Lk 10,4)
Herr Jesus Christus, hilf allen jungen Menschen, die um ihre Berufung
ringen, dir und deiner Führung uneingeschränkt zu vertrauen. R
„Ich sende euch wie Schafe mitten unter die Wölfe.“ (Mt 10,16)
Herr Jesus Christus, stehe allen bei, die aufgrund ihres Glaubens in Bedrängnis sind oder gar verfolgt werden. R
„Bleibt in diesem Haus, esst und trinkt, was man euch anbietet.“ (Lk 10,7)
Herr Jesus Christus, lass den Dienst der PfarrhaushälterInnen als leibliche und geistige Stärkung für die Priester fruchtbar werden. R
Herr Jesus Christus, wir danken dir für deine Nähe und Hilfe. Dir
sei Lobpreis, heute und in Ewigkeit.

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

GL 414 – Herr, unser Herr
GL 312,7 – Verse laut Lektionar
GL 175,6 – Vers laut Lektionar
GL 184 – Herr, wir bringen in Brot
GL 200
GL 204
GL 365 – Meine Hoffnung und meine Freude
GL 531 – Sagt an, wer ist doch diese
Daniela Riel, Eichstätt

Gesänge
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Gebetstag

31. OKTOBER
EUCHARISTIEFEIER

DONNERSTAG DER 30. WOCHE
IM JAHRESKREIS

November

Hilf uns,
Trägheit und Menschenfurcht zu überwinden
und deine Zeugen zu werden –
mit unserem ganzen Leben.
Darum bitten wir durch Jesus Christus.

Intention: Säkularinstitute
Leitwort
Einführung

Kyrie

Tagesgebet
MB 307
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Ist Gott für uns, wer ist dann gegen uns? (Röm 8,31b)
Wer sich eingebunden und geborgen weiß, hat einen festeren Standpunkt als jemand, der dies nicht erfährt. Er kann sich unbefangen auf
ein Gegenüber einlassen, ihm offen begegnen. Wer einen sicheren Stand
hat, wird einen anderen Menschen nicht verändern wollen, um selbst
daraus Nutzen zu ziehen. Mit einem sicheren Standpunkt können wir
uns innerlich bewegen lassen, sind ansprechbar und lassen auch Anfragen zu. Wir müssen uns nicht verstecken, wir bleiben selbst dann stehen,
wenn die äußeren Umstände vielleicht sogar bedrohliche Züge annehmen. Wer sich geborgen weiß, der kann in widrigen Zeiten ein Fels in
der Brandung sein. Zugleich wird jemand, der sich gebunden weiß, den
anderen zum Fragen bringen und ihn im guten Sinne herausfordern.
„Ist Gott für uns, wer ist dann gegen uns?“ – Diese Frage des Apostels
Paulus aus der heutigen Lesung bringt eine Haltung zum Ausdruck,
die nicht überheblich wirken soll, sondern in der wir uns als Glaubende gebunden und geborgen wissen in der Liebe Gottes. So können wir
anderen Menschen offen begegnen. Es geht um eine Haltung, die uns
befähigt, missionarisch zu wirken, ähnlich, wie es die Mitglieder in den
Säkularinstituten anstreben. Sie tun dies im Wissen darum, dass uns
nichts von der Liebe Gottes scheiden kann, die in Christus Jesus ist, unserem Herrn (vgl. Röm 8,39).
Für neue Berufungen in den Säkularinstituten wollen wir heute, am monatlichen Gebetstag um geistliche Berufungen, im Besonderen beten.
Herr Jesus Christus,
du hältst die Menschen in deiner Liebe.
Du lässt uns nicht fallen, auch wenn wir versagen.
In dir überwinden wir alle Not.
Gott.
Du suchst Menschen, die von dir sprechen
und der Welt deine gute Botschaft weitersagen.

Röm 8,31b–39
Lk 13,31–35

Lesung
Evangelium

Vater, in deinem Sohn Jesus Christus schenkst du uns alles. Darum
bitten wir dich:

Fürbitten

Im Vertrauen auf dieses Geschenk: um Berufungen zum priesterlichen
Dienst und zum Ordensleben.
R

Gott, unser Vater. – Nimm an unser Gebet.

In Dankbarkeit für dieses Geschenk: um Berufungen in die
Säkularinstitute. R
In Freude über dieses Geschenk: um Standhaftigkeit und
Offenheit im Glauben. R
In Liebe zu diesem Geschenk: für die jungen Menschen und
ihre Berufung. R
Im Glauben an dieses Geschenk: für die Familien. R
In der Hoffnung auf dieses Geschenk: für unsere Verstorbenen. R
Gott, unser Vater, dein Sohn, der auferweckt worden ist, tritt
für uns ein. Deshalb wissen wir unsere Anliegen und Bitten bei
dir gut aufgehoben. Dafür danken wir dir und loben dich, jetzt
und in Ewigkeit.

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

GL 416 – Was Gott tut, das ist wohlgetan
GL 41,1 – Verse laut Lektionar
GL 175,3 – Vers laut Lektionar
GL 186 – Was uns die Erde Gutes spendet
GL 195
GL 203
GL 382 – Ein Danklied sei dem Herrn
GL 534 – Maria, breit den Mantel aus
Thomas Stahlberger, Freiburg

Gesänge
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Gebetstag

5. DEZEMBER
EUCHARISTIEFEIER

Jes 26,1–6
Mt 7,21.24–27

Lesung
Evangelium

Intention: MessnerInnen/ KüsterInnen/ Sakristane/SakristanInnen

Lasst uns beten zu Gott, der uns in Jesus Christus die Tür zu sich
geöffnet hat:

Fürbitten

Verlasst euch stets auf den Herrn. (Jes 26, 4)

Für alle, die den Menschen in Wort und Tat deine Botschaft bezeugen
und durch Weihe oder Ordensgelübde mit ihrem ganzen Leben in deinen Dienst genommen sind.

DONNERSTAG DER 1. ADVENTSWOCHE

Leitwort
Einführung

Kyrie

Tagesgebet
MB 6
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Dezember

Eine offene Tür haben Sie wohl selbstverständlich erwartet, als Sie sich
heute auf den Weg zur Kirche gemacht haben. Vor einer verschlossenen
Kirchentür hätten Sie wieder kehrt machen müssen. Dank unserer Küsterin/unseres Küsters konnten wir durch eine offene Tür hineingehen. Ihre
Berufsbezeichnung haben die Küster vom lateinischen Wort für Wächter, custos, also von jener Person, die an der Tür steht und wacht, die Tür
öffnet oder geschlossen hält. Sie leisten in unseren Pfarreien einen wichtigen Dienst und öffnen uns den Zugang zum Raum, der erfüllt ist mit der
Gegenwart Gottes. Sie machen den Weg frei, ganz praktisch, damit wir
eintreten können in das Haus Gottes.
Die Tür ist auch ein Bild für den Advent. Gott kommt zu uns. Er macht
sich auf den Weg zu uns. Er öffnet uns in Jesus Christus die Tür zu sich
selbst. An uns ist es, ihm die Tür unseres Lebens zu öffnen; ihn einzulassen, damit er das Leben mit uns teilen kann; ihn in unserem Alltag gegenwärtig sein zu lassen, damit er die Kraft unseres Lebens ist.
Diese Gegenwart Gottes dürfen wir jetzt feiern.

R Gott, unsere Hoffnung. – Sei ihnen nahe.
Für die jungen Menschen, die den richtigen Weg für ihr Leben suchen
und die den Ruf in einen geistlichen Beruf spüren. R
Für die Küsterinnen und Küster in unseren Pfarreien, die uns durch
ihren Dienst den Raum bereiten, in dem wir deine Gegenwart feiern
können. R
Für die vielen Menschen der Erde, die Leid tragen und die sich nach
einem Ausweg aus ihrer Not sehnen. R
Für unsere Verstorbenen, die uns durch die Tür des Todes in das ewige
Leben vorausgegangen sind. R
Barmherziger Gott, in deinem Sohn Jesus Christus dürfen wir
Gemeinschaft mit dir erfahren. Dich loben und preisen wir heute
und in Ewigkeit.

Herr Jesus Christus,
du bist die Tür zum Vater.
Du führst uns den Weg zum Vater.
Du trittst durch die Tür unseres Herzens ein in unser Leben.
Biete auf deine Macht, Herr, unser Gott,
und komm.
Eile uns zu Hilfe mit göttlicher Kraft,
damit durch dein gnädiges Erbarmen
bald das Heil kommt,
das unsere Sünden noch aufhalten.
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.

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

GL 218,1+2 – Macht hoch die Tür
GL 263 – Verse laut Lektionar
GL 174,7 – Vers laut Lektionar
GL 225 – Wir ziehen vor die Tore der Stadt
GL 198
GL 206
GL 218,4–5 – Macht hoch die Tür
GL 224 – Maria durch ein Dornwald ging
Carsten Rupp, Trier

Gesänge
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Ministrantenmaterialien
Das Ministranten-Set (Plakette, MINIplus und personalisierte
Ausweiskarte) bzw. einzelne Ministrantenausweise können Sie unter der
Adresse www.ministrantenausweis.de bestellen.
Die Plaketten und MINIplus-Broschüren erhalten Sie außerdem wie
gewohnt über Ihre Diözesanstellen Berufe der Kirche.
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Gebetstag

3. JANUAR
WORT-GOTTES-FEIER

DONNERSTAG DER WEIHNACHTSZEIT
Intention: Priester

Leitwort
Lied

Ich bezeuge: Er ist der Sohn Gottes. (Joh 1,34)
GL 360,1+2+5 – Macht weit die Pforten in der Welt!

Liturgische
Eröffnung

GL 669,2

Einführung

Auf Jesus schauen und am Reich Gottes bauen, dazu ruft das Lied auf,
das wir eben gesungen haben. Aber was sehen wir denn, wenn wir auf
ihn schauen? Jetzt in der Weihnachtszeit sehen wir ein kleines, schwaches Kind. Am ersten Sonntag im Jahreskreis wird uns Jesus als jemand
vorgestellt, der sich in die Reihe der Sünder stellt. Wir sehen einen
einfachen Mann aus dem unbedeutenden Nazaret – kann von dort etwas
Gutes kommen, so wird gefragt. Wir sehen einen, der nur drei Jahre lang
öffentlich auftritt und dann viel zu früh stirbt, der einen grauenhaften
Tod stirbt.
Und doch: Das Lied sieht in Jesus einen König, es beschreibt, wie er Licht
verbreitet, Fesseln löst, heilt, wie er Menschen zum Sehen und Gehen
bringt. Es zeigt auf, wie er alle Begrenzungen überwindet. Es besingt,
dass mit ihm das Reich Gottes schon begonnen hat.
Dieser Gottesdienst steht unter dem Leitwort: „Ich bezeuge: Er ist der
Sohn Gottes.“ Johannes der Täufer sagt das, denn er hat tiefer gesehen.
Kann ich das auch sagen?
Jeder Christ ist berufen, Zeuge zu sein für Jesus Christus, den Sohn Gottes. Wir brauchen aber auch Priester, die sich mit ihrer ganzen Person in
den Dienst der Verkündigung stellen und Jesus Christus in der Feier der
Eucharistie und der Spendung der Sakramente erfahrbar machen.
Um Berufungen zum priesterlichen Dienst wollen wir heute, am monatlichen Gebetstag um geistliche Berufungen, beten.

Christusrufe

2

Herr Jesus Christus,
du hast unser Menschsein geteilt.
Du hast uns die Liebe des Vaters gezeigt.
Du bist auferstanden von den Toten und lebst fort in deiner Kirche.

Januar

Gott.
In Jesus von Nazaret hast du der Welt
den neuen Menschen gegeben.
Wir danken dir,
dass wir ihn kennen dürfen;
dass sein Wort und Beispiel
in dieser Stunde unter uns lebendig wird.
Öffne uns für seine Gegenwart.
Rühre uns an mit seinem Geist.
Mach durch ihn auch uns zu neuen Menschen.
Darum bitten wir durch ihn, Jesus Christus.

Tagesgebet
MB 315,
Nr.29

1 Joh 2,29–3,6
Psalm 98 – GL 55, 1+2

Lesung
Antwortgesang

Joh 1,29–34

Evangelium

Im Johannesevangelium hängen Glauben und Sehen eng zusammen.
Der Abschnitt, den wir eben gehört haben, enthält das Wort „sehen“
fünfmal. Und danach geht es gerade so weiter: „Kommt und seht“, fordert Jesus die beiden Jünger auf, die sich für ihn interessieren. „Komm
und sieh“, entgegnet Philippus dem Natanaël, der wegen der Herkunft
Jesu aus Nazaret Zweifel hegt. Wer Jesus mit bereitem Herzen sieht, wer
ihn also erfährt, dem geht auf, wer er ist.
Johannes der Täufer und die Jünger Jesu hatten es also gut. Sie konnten Jesus unmittelbar sehen und erleben. Johannes sah sogar den Geist
Gottes auf Jesus ruhen. Wir aber waren nicht dabei. Was also können wir
bezeugen?
Ich denke, wir alle haben Erfahrungen gemacht mit der Botschaft Jesu.
Worte des Evangeliums haben uns getroffen, geprägt, bewegt, inspiriert.
Wir erleben, dass der Glaube trägt, ermutigt, anspornt; dass da einer ist,
der einen jeden bedingungslos liebt, der Schuld vergibt, der das Leid
kennt, der auf der Seite der Benachteiligten steht, der das Leben will.
Wir haben vielleicht Erfahrungen gemacht im Gebet und in der Feier des
Gottesdienstes. Wenn wir heute in besonderer Weise um und für Priester
beten, dann kann uns dies außerdem daran erinnern, dass wir ihnen so
manches verdanken; dass sie uns in den Sakramenten die Nähe Gottes
spüren lassen; dass sie uns sein Wort verkünden und auslegen und uns
so auf unserem Glaubensweg bestärken.

Impuls

Antwortgesang

3

Gebetstag

Wir können Sinn finden in einem Leben aus dem Glauben, im Handeln
nach dem Wort Gottes.
Wir haben Erfahrungen mit der Glaubensgemeinschaft, mit Menschen,
die aus dem Glauben und in der Verbindung mit Jesus Christus ihr Leben gestalten.
Und damit schließt sich der Kreis: Was sehen andere, wenn sie mich
sehen? Was können sie an mir ablesen, was geht ihnen da auf?

Januar

Herr Jesus Christus, wer dich sieht, sieht den Vater. An ihn wollen
wir uns mit den Worten wenden, die du uns zu beten gelehrt hast:
Vater unser ...

Vaterunser

GL 239 – Zu Betlehem geboren

Lied

GL 678,3

Gebet

Der Friede Gottes, der alles Verstehen übersteigt,
bewahre unsere Herzen und Gedanken
in der Gemeinschaft mit Christus Jesus.

Segensbitte

Stille

Das Zeugnis für Jesus Christus müssen und können wir nicht aus uns
selbst heraus geben. In Taufe und Firmung schenkt Gott den Geist seines
Sohnes, den Beistand. Priester werden in der Kraft des Heiligen Geistes
zu ihrem Dienst bevollmächtigt.
Wenn wir nun in das Lied „Ich bin getauft und Gott geweiht“ einstimmen, dann soll uns das vor Augen führen, dass wir nicht aus eigener
Kraft Zeugnis von Jesus Christus ablegen, sondern dank seiner Initiative
dazu in der Lage sind. Wir werden zu Zeugen in der Welt, weil wir seine
Freunde sind.
Lied
Fürbitten

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

GL 491 – Ich bin getauft und Gott geweiht
Herr Jesus Christus, Johannes der Täufer hat für dich Zeugnis abgelegt. Im Gebet bitten wir um Menschen, die dich auch heute in
Wort und Tat bezeugen und rufen zu dir:
R Christus höre uns. – Christus erhöre uns.
Hilf den Jugendlichen und jungen Erwachsenen, ihren Weg in der Nachfolge zu finden. Stärke alle, die sie bei ihrer Suche begleiten. R
Schenke deiner Kirche Priester, die deine Gegenwart in unseren Gemeinden bezeugen und in den Sakramenten dein Heil erfahrbar machen. R
Sei bei den Menschen, die im Glauben verunsichert sind. Mache unsere
Gemeinden und geistlichen Gemeinschaften zu Räumen, wo sie Glaubenserfahrungen machen können. R
Stehe allen Christen bei, die wegen ihres Glaubenszeugnisses belächelt,
benachteiligt oder sogar verfolgt werden. R
Mache uns bereit, jedem Rede und Antwort zu stehen, der uns nach dem
Grund unserer Hoffnung fragt. R

4

Sr. Maria Uttenreuther OSF, Bamberg
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Gebetstag

31. JANUAR
WORT-GOTTES-FEIER

HEILIGER JOHANNES BOSCO
– PRIESTER, ORDENSGRÜNDER
Intention: Familien
Leitwort

Lied

Wer ein solches Kind um meinetwillen aufnimmt, der nimmt mich auf.
(Mt 18,5)
GL 387,1+4+5 – Gott ist gegenwärtig

Liturgische
Eröffnung

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

Einführung

Liebe Schwestern und Brüder im Glauben,
Huhn oder Ei: was war denn nun zuerst da?
Hinter dieser bekannten Redewendung verbirgt sich eine zutiefst
menschliche und religiöse Frage. Auch die Bibel versucht darauf in den
Schöpfungsberichten Antwort zu geben, indem sie Gottes Geist als den
Ersten benennt, der war und über dem Wasser schwebte.
Weder Huhn noch Ei: Gott ist derjenige, der von Anfang an war. Mehr
noch: Er wird uns auch bis zum Ende begleiten.
Konkret wird diese Gegenwart, dieses umgebende Göttliche für uns
Menschen u.a. in der Familie – natürlich zuerst in der leiblichen Familie: Vater und Mutter, Brüder und Schwestern. Aber auch die geistliche
Familie der Kirche will uns Geborgenheit schenken, sie will uns helfen,
unsere Persönlichkeit zu entdecken, will Schutzraum und Wegbegleiterin sein in allen Lebenslagen.
In der Kirche kann dieses hohe Ideal auch ganz konkret werden. Beispielhaft mag uns da der Tagesheilige dienen: Giovanni Melchiore Bosco,
bei uns bekannt als der heilige Johannes Bosco.
Rufen wir zu Beginn unseres Gottesdienstes Gottes Gegenwart in uns
wach und stellen wir uns hinein in die große heilige Familie, die Christus, unser aller Bruder, in seinem Leben und Sterben begründet hat.

Christusrufe

nach der Melodie von GL 224 – Maria durch ein Dornwald ging
(optional nur 3 der folgenden Verse zur Auswahl)
1. V: Der du das Wort der Liebe bist, A: Kyrie eleison.
Der du das Wort der Liebe bist, wir rufen dich, Herr Jesu Christ.

6

Februar

A: Kyrie eleison.
2. Der du das Brot des Lebens bist, ...
3. Der du das Licht der Menschen bist, ...
4. Der du der wahre Weinstock bist, ...
5. Der du der gute Hirte bist, ...
6. Der du der Freund der Kinder bist, ...
7. Der du der Schutz der Armen bist, ...
8. Der du das Heil der Kranken bist, ...
9. Der du der Menschen Hoffnung bist, ...
10. Der du das Bild des Vaters bist, ....
Gott, du Quell der Freude,
du hast den heiligen Johannes Bosco berufen,
der Jugend ein Vater und Lehrer zu sein.
Gib auch uns die Liebe, die ihn erfüllt hat,
damit wir fähig werden,
Menschen für dich zu gewinnen
und dir allein zu dienen.
Darum bitten wir durch Jesus Christus.

Tagesgebet
MB 618

Phil 4,4–9

Lesung

„Euer Herz erschrecke nicht“ von Heiko Bräuning
(Notendownload unter www.scm-shop.de)
alternativ: GL 423 – Wer unterm Schutz des Höchsten steht

Antwortgesang

Johannes Bosco wurde 1815 im italienischen Piemont geboren. Im Alter
von zwei Jahren wurde er durch den Tod des Vaters zur Halbwaise.
Bereits als Neunjähriger soll er einen Traum gehabt haben, aufgrund
dessen er fortan Priester werden wollte. Die alleinerziehende Mutter
konnte jedoch kein Geld für eine entsprechende Ausbildung aufbringen. So ging der kleine Giovanni mit zwölf Jahren bei einem Schneider
in die Lehre und arbeitete als Stallbursche, um seine Schulbildung
finanzieren zu können. Sein älterer Halbbruder Antonio versuchte mit
allen Mitteln, diesen Unterricht zu verhindern, um den jüngeren Bruder
weiterhin zu Hause zu halten und auf dem Feld arbeiten zu lassen.
Nachdem die Mutter Antonio seine Erbschaft ausgezahlt hatte, verließ
dieser jedoch für immer die Familie. Johannes besuchte daraufhin ein
Gymnasium und wurde 1841 zum Priester geweiht.

Impuls
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Die Boscos waren also alles andere als eine heile Familie. Ja sogar die
sogenannte Heilige Familie musste unheilvolle Erfahrungen machen,
erlebte Not, Angst, ja sogar Vertreibung.
Glück und Liebe verwirklichen sich nicht nur dort, wo wir einen Idealzustand erreichen. Es gehört sogar wesenhaft zu einem Ideal dazu,
dass wir es „nur“ anstreben können und niemals voll erreichen werden.
Daher ist es auch nicht Aufgabe der Kirche, in erster Linie Versäumtes
anzuprangern, wenn der Idealzustand nicht erreicht wird. Vielmehr
kommt es darauf an, Hilfen zu geben, um die Familie als Ort des
Lebens zu fördern – ob unverheiratet, geschieden oder verwitwet, ob
Patchwork oder alleinerziehend, ob zweifelnd, zerstritten oder enttäuscht. Denn die Familie bleibt die Keimzelle des Lebens und bildet
das Fundament, auf dem der Einzelne wachsen kann – in allem Gelingen, aber auch bei allen Grenzen und eigenen Schwächen.
Die wichtigste Erfahrung in der Familie ist das Geborgensein, das
Wert-geschätzt-werden. Da, wo Familienleben gelingt, wird auf jeden
geachtet und in seiner Unterschiedlichkeit eingegangen, erfährt jeder
Aufmerksamkeit und Förderung. Und selbst wenn wir hinter diesen
Idealen zurückbleiben, sind wir doch eingebunden in die große Familie Gottes, dessen Liebe unser Tun und Wirken übersteigt.
Wenn es uns gelingt, dieser Liebe in unseren Familien Raum zu geben,
ob erlebt oder ersehnt, dann wird Familie zur Kraftquelle, aus der wir
schöpfen können und die uns den Himmel öffnet.
Halleluja
Evangelium
Fürbitten

Lied
Segensbitte

Lied

Jahresgebet 2019

# zum Mitsingen
# für den Gottesdienst
# für die Schule
# für die Arbeit in der Gemeinde

GL 174,1

» gerufen & gesandt «

Mt 18,1–5

Berufung, Nachfolge und Sendung in Liedern zur Eucharistie

GL 678,4, dritter Abschnitt ab „Der Heilige Geist ist die Leben schaffende und alles verbindende Kraft“ oder GL 636,6
GL 414 – Herr, unser Herr, wie bist du zugegen
Treuer Gott,
schenke uns Lebensfreude und Gemeinschaft. Lass deine liebevolle Hand
immer auf uns ruhen und umgib uns mit deinem Segen.
Im Namen des Vaters durch den Sohn im Heiligen Geist.

In geistlich tiefgehenden und bewegenden Texten und mit begeisternder Musik greift Norbert M. Becker das Anliegen Jesu auf, den
Herrn um Arbeiter für seine Ernte zu bitten.
Zugleich können die Lieder einfach zum Vergnügen gehört
oder im Gottesdienst, in der Katechese und in der Schule
eingesetzt werden.
Sie laden zum Mitsingen ein und können von Jugendgruppen in
den Gemeinden leicht eingeübt werden.
Als CD sowie als Notensatz für Chor und
Gemeinde erhältlich.

GL 94 – Bleib bei uns, Herr
Bestellungen und Informationen unter:
www.berufung.org & www.oase-steinerskirchen.de
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Tag des gottgeweihten Lebens

2. FEBRUAR
ABENDLOB

FEST DER DARSTELLUNG DES HERRN –
TAG DES GOTTGEWEIHTEN LEBENS
Leitwort

Regie

Regie

anschließend
Regie

Lichtdanksagung
Psalm

Mal 3,1–4
Psalm 24 – GL 633,3+4

Lesung
Antwortgesang

I. Luzernarium zu Beginn

GL 175,6 – Vers laut Lektionar
Lk 2,22–40

Halleluja
Evangelium

„Allmächtiger Gott, läutere unser Leben und Denken, damit wir mit
reinem Herzen vor dein Antlitz treten.“ – So haben wir heute im Tagesgebet gebetet. Es greift auf die Lesung aus dem Buch Maleachi zurück.
In die Freude über das Kommen Gottes zum Tempel mischt sich dort
die nachdenkliche Frage des Propheten: „Wer erträgt den Tag, an dem er
kommt?“ (Mal 3,2)
Jesus kommt als Kleinkind in den Tempel – und mit ihm Gottes Gegenwart. Simeon spricht klar aus, dass nicht alle Jesus ertragen werden:
„Dieser ist dazu bestimmt, dass in Israel viele durch ihn zu Fall kommen
und viele aufgerichtet werden.“ (Lk 2,34) Als Erwachsener wird Jesus
erneut in den Tempel kommen und ihn von den Händlern reinigen, die
ihn mit ihren Opfertieren entweihen. Auch das konnten viele nicht ertragen. Unter anderem das hat Jesus schließlich ans Kreuz gebracht.
Wenn Jesus kommt, dann bringt er das Heil – auch dadurch, dass er uns
reinigt, uns vor den Kopf stößt, in Frage stellt, läutert. Das war damals
so, und so ist es bis heute geblieben.
Das gottgeweihte Leben nach den Evangelischen Räten (Armut – Ehelosigkeit – Gehorsam) hat sich von Anfang an als Antwort auf diese göttliche Initiative zur Reinigung der Menschen verstanden. Es will bewusster
Verzicht auf das sein, was viele als unbedingt notwendig ansehen. Es
will aber noch mehr radikale Antwort auf die Zuwendung Gottes zu uns
Menschen sein. Das war von Anfang an auch eine bewusste Provokation
der kirchlichen Gemeinde, die immer in der Gefahr steht, sich allzu sehr
in dieser Welt einzurichten.
Das Zeichen des Ordenslebens wie auch des priesterlichen Zölibats wird
heute vielfach angefragt bzw. nicht mehr verstanden. Deswegen ist
Begegnung und Kontakt mit Ordenschristen und Priestern, die bereit
sind, über ihre Motivation zu sprechen, so wichtig. Wäre es daher nicht
gut, die Begegnung mit Ordensleuten zu suchen, mit ihnen darüber ins

Auslegung

GL 659,1
Anschließend werden alle Kerzen der Mitfeiernden und im Kirchenraum
entzündet.

Lichthymnus: GL 372 – Morgenstern der finstern Nacht
Singend ziehen alle zum Altar, die Mitfeiernden gehen in die Bank. Am Altar
spricht der/die GottesdienstleiterIn die Lichtdanksagung. Dazu kann Weihrauch aufgelegt werden.

GL 661,1
Wenn Weihrauch aufgelegt wird, kann zudem Psalm 141 gebetet bzw. gesungen
werden. – GL 661,2+3

II. Verkündigung des Wortes Gottes
Christusrufe

GL 163,3

Tagesgebet
MB 623

Allmächtiger, ewiger Gott,
dein eingeborener Sohn
hat unsere menschliche Natur angenommen
und wurde am heutigen Tag im Tempel dargestellt.

10

Läutere unser Leben und Denken,
damit wir mit reinem Herzen vor dein Antlitz treten.
Darum bitten wir durch Jesus Christus.

Meine Augen haben das Heil gesehen. (Lk 2,30)

Alle Mitfeiernden versammeln sich am Eingang der Kirche, bei einer Marienfigur oder an der Krippe. Sie halten Kerzen in den Händen. Der/die GottesdienstleiterIn nimmt Licht vom Ewigen Licht oder von der Osterkerze.
Lichtruf

2. Februar

11

Tag des gottgeweihten Lebens

Gespräch zu kommen, was sie motiviert, was sie erfüllt?
In welcher Hinsicht würde Jesus uns heute reinigen? Eine spannende
Frage, die uns dieses Fest stellt – und der wir nicht ausweichen dürfen,
ein Leben lang.
Lied

GL 374 – Volk Gottes, zünde Lichter an

III. Antwort der Gemeinde
Lobpreis

Hymnus

Lobpreis und Dank für Jesus Christus (in: Wort-Gottes-Feier, Werkbuch für
die Sonn- und Feiertage, Trier 2004, S. 178f ) mit dem Ruf GL 38,1 – Der
Herr ist mein Licht und mein Heil
alternativ: GL 670,9 mit dem Ruf GL 670,8 – Dir sei Preis und Dank und
Ehre

2. Februar

und Seele krank sind und hungern. Sei den Einsamen und Verzweifelten
nahe und tröste die Trauernden und Traumatisierten. R
Hanna hat zu allen, die auf die Erlösung Jerusalems gewartet haben,
über dich gesprochen: Offenbare dich allen, die Gott und den Sinn ihres
Lebens suchen. Stütze die, die ein schweres Kreuz zu tragen haben. R
Simeon und Hanna haben in dir die Erfüllung ihrer Sehnsucht gefunden: Sei du der Lohn aller, die dir nachgefolgt sind. Führe sie mit allen
unseren Verstorbenen zum himmlischen Festmahl. R
Jesus Christus, du bist das Licht der Welt und zeigst uns, wie Gott
ist. Mit deinen Worten beten wir zum Vater:
Vater unser ... – GL 632,2

Vaterunser

GL 357,1+4 – Wie schön leuchtet der Morgenstern

Loblied

GL 168,1+2
IV. Segen und Abschluss

Fürbitten

Herr Jesus Christus, auf dich haben Simeon und Hanna gewartet.
Du hast ihre Hoffnung auf Heil erfüllt. Sieh auch auf unsere Sehnsucht und höre unser Gebet:
Simeon und Hanna haben Gott ihr Leben lang gedient: Am Tag des
Geweihten Lebens bitten wir dich für alle Ordensleute, für die Mitglieder der Säkularinstitute und die Geweihten Jungfrauen. Erfülle sie mit
Freude über ihre Berufung und stärke sie auf dem Weg der Nachfolge.

Der Herr segne uns, er bewahre uns vor Unheil und führe uns zum
ewigen Leben.
So segne uns der dreifaltige Gott: der Vater, der Sohn und der Heilige
Geist.

Segen

GL 530 – Maria, Mutter unsres Herrn

Marienlob

R Erhöre uns, Herr, erhöre uns! GL 632,1
Simeon und Hanna haben dich als das Heil aller Völker verkündet und
gepriesen: Segne die Priester und Diakone und alle Frauen und Männer im pastoralen Beruf. Hilf ihnen, glaubwürdig für dich Zeugnis
abzulegen. R
Simeon und Hanna haben auf das Heil gewartet und dich gefunden:
Stehe allen jungen Menschen bei, die auf der Suche sind nach ihrer
Berufung. Schenke ihnen den Mut, deinem Ruf zu folgen und dir im
geistlichen Amt, einem kirchlichen Beruf oder im Geweihten Leben
nachzufolgen. R
Simeon hat dich gepriesen als das Heil der Welt: Schenke der ganzen
Welt Frieden und Versöhnung und stehe allen Menschen bei, die an Leib
12

Markus Lerchl, Mainz

13

Gebetstag

28. FEBRUAR
ANDACHT MIT ANBETUNG

DONNERSTAG DER 7. WOCHE
IM JAHRESKREIS

März

In unserer Zeit des Wohlstands richten wir uns immer wieder an
trügerischen Schätzen aus.
Du sagst: Über jeden, der umkehrt, herrscht große Freude bei Gott.
GL 669,4

Gebet

Sir 5,1–8
Psalm 1 – GL 31,1+2

Lesung
Antwortgesang

Impuls und Hinführung zur Anbetung:
Worin äußert sich die Bekehrung und Hinwendung zum Herrn?
Dieser Frage wollen wir in einem Impuls zur Eucharistie und zu ihrem
Zusammenhang zur Berufung nachgehen.
Das 2. Vatikanische Konzil hat die Bedeutung der Liturgie als eine gemeinsame Feier der versammelten Gemeinde neu betont. Alle Gläubigen
sind zur vollen und bewussten Teilnahme daran aufgerufen. Es gibt in
ihr einen Aspekt, der die Frage unserer Berufung zentral berührt: das
Motiv der Hingabe, das die gesamte Eucharistiefeier durchzieht und
insbesondere im Hochgebet und während der Gabenbereitung deutlich
wird. Die Opfergabe in der Messfeier soll mit der Hingabe des eigenen
Lebens verbunden werden. Hören wir dazu einige Gedanken des Benediktinerbruders Theodor aus dem Stift Neuburg bei Heidelberg:
„Er, Christus, mache uns zu einer Gabe, die dir wohlgefällt.“, so steht es
im 3. Hochgebet. Und im Gabengebet zum 1. Fastensonntag werden wir
in der kommenden Woche beten: „Herr, unser Gott, nimm mit diesen
Gaben, Brot und Wein, uns selbst an und vereine unsere Hingabe mit
dem Opfer deines Sohnes, der mit dir lebt und herrscht in alle Ewigkeit.“
„Der Priester betet es laut und wir sind eingeladen, unsere Zustimmung
mit unserem ‚Amen’ zu geben. Manchmal habe ich den Eindruck, dass
‚nur’ Brot und Wein bei der Gabenbereitung dargebracht werden. Dann
wird auch ‚nur’ Brot und Wein verwandelt. Auch darüber spricht Christus die Worte der Wandlung. Aber er will sie auch über seinen ‚mystischen Leib’ sprechen, also über alle Getauften. Er will alle verwandeln,
die sich ihm darbringen.“

Impuls

Intention: Pastoral- und GemeindereferentInnen
Leitwort
Lied
Liturgische
Eröffnung
Einleitung

Christusrufe

14

Zögere nicht, dich zu ihm zu bekehren. (Sir 5,7)
GL 543,1–4 – Wohl denen, die da wandeln
Im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes.
„Wir kommen alle, alle, alle in den Himmel“ – Dieser Fasnachtsschlager
enthält ja schon eine schöne Vision. Da bildet die heutige Lesung aus
dem Buch Jesus Sirach einen deutlichen Kontrast, der auf den ersten
Blick nicht so recht in die derzeitige Stimmung passen will. Nein, eine
fastnächtliche Barmherzigkeit, die geflissentlich alles einfach so übersieht, ist es nicht, von der dort die Rede ist. Und doch, hinter der Botschaft Jesus Sirachs steht eine viel tiefer gehende Barmherzigkeit. Sie
wiegt uns nicht in falscher Sicherheit, sondern macht deutlich, dass es
eben nicht unerheblich ist, wie wir unser Leben gestalten und woran wir
uns orientieren.
„Zögere nicht, dich zu ihm zu bekehren!“ (Sir 5,7) Dieser Aufruf aus der
heutigen Lesung ist auch in den tollen Tagen der Fasnachts-/Karnevalszeit an uns gerichtet. Sich Gott zuzuwenden und sich an ihm auszurichten, ist immer – in Freude genauso wie im Leid – wesentlich, wenn unser
Leben glücken soll.
Der heutige „Schmutzige Donnerstag“ (bzw. Weiberfasnacht) ist gleichzeitig auch der monatliche Gebetstag um geistliche Berufungen. So
denken wir heute auch an alle Männer und Frauen, die ihre Berufung in
unserer Kirche im Dienst der Pastoral- und Gemeindereferenten gefunden haben und auf diese Weise für Jesu Botschaft eintreten. Beten wir für
sie, dass ihr Dienst Frucht und ihnen selbst Freude bringe.
Bitten wir zu Beginn dieses Gottesdienstes den Herrn um sein Erbarmen.
Herr Jesus Christus,
allzu oft wiegen wir uns in falscher Selbstsicherheit, anstatt uns
zu dir zu bekehren.

In diesem Bewusstsein wollen wir das folgende Lied singen und dabei
das Gehörte bedenken: GL 210 – Das Weizenkorn muss sterben
„‚Als Brot für viele Menschen hat uns der Herr erwählt. Wir leben füreinander und nur die Liebe zählt.’ Geheimnis des Glaubens. Eine Mutter
15

Gebetstag

feiert so die Heilige Messe, dann geht sie nach Hause und beginnt ihre Arbeit, tausend kleine Dinge. Ein Bischof, ein Pfarrer, ein Diakon feiert seine
Heilige Messe, er predigt, er hört die Beichte, nimmt an Beratungen teil,
besucht Kranke. Auch sein Tag ist Eucharistie, Brot für viele Menschen.
Jesus fordert die Apostel auf: „Tut dies zu meinem Gedächtnis!“ (Lk
22,19) Er meint dabei nicht nur, „wiederholt den Ritus!“, sondern er wollte damit auch sagen: „Tut dem Wesen nach, was ich getan habe. Das ist
mein Leib, der für euch hingegeben wird.“ Das bedeutet, sich ganz dem
Willen des Vaters überlassen.“
„Zögert nicht, euch zu ihm zu bekennen.“ – Wesentlicher Teil dieses
Bekenntnisses ist die Hingabe in all ihren Formen christlichen Lebens, in
der Vielfalt der Berufungen, die Gott schenkt: in der Familie, im Dienst
als Priester, in einer Ordensgemeinschaft oder einer anderen Form des
geweihten Lebens, im Dienst in einem Beruf der Kirche, wie ihn unsere
Pastoral- und Gemeindereferentinnen und -referenten leisten.
In einem der Dokumente des 2. Vatikanums wird es so ausgedrückt:
„Alle Jünger Christi sollen ausharren im Gebet und gemeinsam Gott
loben und sich als lebendige, heilige, Gott wohlgefällige Opfergabe
darbringen.“
Wir wollen diesen Gedanken in die folgende Anbetungszeit aufnehmen
und dabei insbesondere auch für unsere Pastoral- und Gemeindereferentinnen und -referenten beten.

März

Wir beten für unsere Priester, die der Liturgie vorstehen und in der Feier
der Eucharistie gemeinsam mit den Gläubigen das Gedächtnis der Hingabe Jesu begehen. R
Wir beten für die Familien, denen es heute, in der Vielfalt der zu bewältigenden Aufgaben, immer wieder schwer fällt, dem Glauben in ihrem
Leben Raum zu geben. R
Wir beten für alle Gläubigen, die ihre Kirche in einer Zeit des Umbruchs
und der Ungewissheit vorfinden. R
Gott, barmherziger Vater, wir vertrauen dir unsere Anliegen an
und verbinden sie mit der Bitte um Berufungen zu einem Dienst
in unserer Kirche, um Menschen, die sich für die Nachfolge Jesu in
einem kirchlichen Beruf oder im gottgeweihten Leben entscheiden, und um die immer neue Erfahrung der Freude für die, die
bereits zu ihrer Berufung gefunden haben.
Alle diese Bitten fassen wir zusammen in dem Gebet, das der Herr selbst
uns zu beten gelehrt hat: Vater unser…

Vaterunser

Reponieren des Allerheiligsten: GL 592,3+4 (ggf. Eucharistischer Segen)

Regie

GL 496 – Tantum ergo

Hymnus

Lied zur
Aussetzung

GL 493,1–3+6 – Preise, Zunge

Falls kein Eucharistischer Segen gespendet wird: GL 671,3

Segensgebet

Aussetzung

GL 592,1

GL 671,4

Entlassruf

Stille Anbetung (5-10 Minuten)
Fürbitten

Unsere Hinwendung zum Herrn findet Antwort in der Zuwendung, die er uns schenkt. Im Vertrauen auf Gottes Barmherzigkeit
kommen wir mit unseren Bitten zu ihm:
Wir beten für die jungen Menschen, die unter Gleichaltrigen oft auf Unverständnis stoßen, wenn sie sich zu ihrem Glauben bekennen.
R V/A Stärke sie und sei ihnen nahe.
Wir beten für die Pastoral- und Gemeindereferentinnen und -referenten,
die der Kirche als hauptamtliche Laien dienen und auf diese Weise ihr
Zeugnis der Hingabe geben. R
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Gebetstag

4. APRIL
WORT-GOTTES-FEIER

Leitwort

Lied

Ex 32,7–14

Lesung

Intention: KirchenmusikerInnen

GL 437,1–4 – Meine engen Grenzen

Antwortgesang

Zeugnis für die Wahrheit ablegen (vgl. Joh 5,33)

Joh 5,31–47

Evangelium

I. Eröffnung

Um bewusst hören zu können, ist es wichtig, immer wieder bewusst die
Stille zu suchen. Auch die Liturgie unserer Gottesdienste lebt von der
Spannung zwischen gesprochenem Wort, Musik und Momenten der
Stille, nur so kann sie auf uns wirken.
So wollen wir nun eine Zeit der Stille halten, um besser auf das Wort
Gottes hören zu können und nochmals über das Evangelium nachzudenken.

Impuls zur
Stille

GL 142,1+2 – Zu dir, o Gott, erheben wir
Im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes.

Einführung

„Wie könnt ihr zum Glauben kommen?“ (Joh 5,44) – Diese Frage stellt
Jesus im Abschnitt des Johannesevangeliums, den wir später hören
werden. „Der Glaube kommt vom Hören“ (vgl. Röm 10,14–21), lautet eine
dem Römerbrief entnommene gängige Antwort auf diese Frage.
Wenn wir heute besonders für die Berufung von Kirchenmusikern beten, dann geben wir dieser Antwort eine ganz eigene Bedeutung. Denn
wenn sich Worte mit einer Melodie verbinden, berühren sie uns nochmals anders. Wo Musik erklingt, dort antwortet unser Herz. Die Musik
kann ausdrücken, was uns im Innersten bewegt: Trauer und Schmerz,
Hoffnung und Freude. Dadurch eröffnet die Musik einen Weg zu Gott,
dem „Ich bin da“, der uns Menschen kennt.

Tagesgebet
MB 120
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II. Verkündigung des Wortes Gottes

DONNERSTAG DER 4. FASTENWOCHE

Liturgische
Eröffnung

Christusrufe

April

Herr Jesus Christus,
in dir ist das Erbarmen des Vaters sichtbar geworden.
In dir haben sich die Verheißungen des Alten Bundes erfüllt.
In dir bekam die Liebe des Vaters ein Gesicht.
Gütiger Gott,
heilige uns in dieser Zeit der Buße.
Gib uns Kraft zu guten Werken
und Ausdauer in der Beobachtung deiner Gebote,
damit wir fähig werden,
das Osterfest mit reinem Herzen zu feiern.
Darum bitten wir durch Jesus Christus.

Stille
III. Antwort der Gemeinde
GL 389,1+4+5 – Das du mich einstimmen lässt

Lied

Zu Jesus Christus, unserem Mittler beim Vater, wollen wir rufen:

Fürbitten

Für alle Ordensleute, Diakone und Priester: um Bestärkung in ihrem
Dienst der Seelsorge und des Gebets.
R V/A Herr, zeige uns dein Erbarmen.
Für alle jungen Menschen, die auf der Suche nach ihrer Berufung sind:
um den Geist der Erkenntnis und den Mut zur Entscheidung. R
Für alle Kirchenmusikerinnen und Kirchenmusiker: um Kreativität und
Ausstrahlung, damit ihre Musik die Herzen der Menschen erreicht. R
Für alle, deren Blick auf Gott durch goldene Kälber verstellt ist: um die
Gabe der Gottesfurcht. R
Für alle, die Zeugnis für die Wahrheit ablegen: um Mut und Standhaftigkeit. R
Für alle Verstorbenen: um die Erfahrung deiner Gegenwart. R
Denn wenn du für uns beim Vater eintrittst, werden unsere Gebete
erhört. Dir sei Lob und Dank in Ewigkeit.
19

Gebetstag April

Vaterunser

An unseren Vater im Himmel wollen wir uns im Gebet wenden: Vater
unser ...
IV. Abschluss

Gebetstag Mai

2. MAI
WORT-GOTTES-FEIER

HEILIGER ATHANASIUS
– BISCHOF, KIRCHENLEHRER
Intention: Pfarrsekretärinnen, Pfarrsekretäre

Segensbitte
vgl. MB 548

Entlassruf
Lied

20

Der Friede Gottes, der alles Verstehen übersteigt, bewahre unsere Herzen
und Gedanken in der Gemeinschaft mit Christus Jesus.
Und so segne uns der allmächtige Gott, der Vater und der Sohn und der
Heilige Geist.

Alles, was von Gott stammt, besiegt die Welt. (1 Joh 5,4)

Leitwort

GL 336,1–3 – Jesus lebt, mit ihm auch ich

Lied

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

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

Liturgische
Eröffnung

GL 459,1–4 – Selig seid ihr

Wenn wir daran denken, dass Gott Menschen in seine Nachfolge und
seinen Dienst ruft, dann kommen uns in der Regel zunächst die Priester, Ordensleute und Seelsorgerinnen und Seelsorger in den Sinn, die in
den verschiedenen Feldern der Pastoral tätig sind. Leicht vergessen wir
dabei die vielen Menschen, die still und doch tatkräftig im Hintergrund
wirken. Dabei geben auch und gerade sie der Kirche mit ihrer Arbeit,
in ihrer Verlässlichkeit und nicht zuletzt auch durch ihre Aufgabe als
häufig erste Ansprechpartnerinnen und -partner für die Gläubigen und
Ratsuchenden ein menschliches Antlitz und sind den Menschen ein
hilfsbereites Gegenüber. Heute, am monatlichen Gebetstag um geistliche Berufungen, wollen wir daher vor allem einmal die Pfarrsekretärinnen und -sekretäre in den Blick nehmen und dafür beten, dass Menschen
ihre Berufung zu diesem Dienst für die Kirche entdecken und ihr folgen
können.
Zu Beginn dieses Gottesdienstes loben wir nun im Lied unseren Herrn
Jesus Christus, dessen rettende Auferstehung unsere Berufung erst mit
Leben und Sinn erfüllt.

Einführung

GL 329 – Das ist der Tag, den Gott gemacht

Hymnus

Psalm 127 – GL 70,1+2
1 Joh 5,1–5

Psalm
Lesung

GL 365 – Meine Hoffnung und meine Freude

Responsorium

Mt 10,22–25a

Evangelium

Dr. Jörg Kohr, Tübingen
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Gebetstag
Impuls

Harte Worte in unseren Ohren – heute, im 21. Jahrhundert: Da ist in
der Lesung vom Sieg über die Welt durch den Glauben die Rede. Doch
was soll das bedeuten? Muss unsere Welt überhaupt durch den Glauben
besiegt werden? Können wir so tatsächlich reden – und anderen indirekt
absprechen, dass sie den Sieg davontragen können? Und dann hören wir
im Evangelium, dass es Herren und Diener, ja Sklaven gibt und dass dies
alles einer Ordnung folgt. Solche Gedanken verstören uns – mehr allerdings noch die Aussicht darauf, dass diejenigen, die Jesus nachfolgen,
Verfolgung bis hin zum Tod fürchten müssen. Ist das eine Verheißung,
der wir gerne folgen wollen – eine Verheißung, zu der wir uns berufen
fühlen wollen? Eher nicht.
Auch wenn wir heute, am monatlichen Gebetstag um geistliche Berufungen, in besonderer Weise die Pfarrsekretärinnen und -sekretäre in
den Blick nehmen, können uns solche Aussagen irritieren. Ein Glaube,
der Verfolgung und Tod zur Folge haben kann: Soll das das Ziel sein,
für das sie ihre treue Arbeit leisten, für das sie oft unbemerkt im Hintergrund wirken.
Wenn sie ihren Dienst leisten, damit wir in dieser Welt Jesus Christus
bezeugen können: Klingt es da glaubhaft, wenn es in der Lesung heißt,
dass es gilt, die Welt zu besiegen?
Zwei Gedanken dazu: Wenn der Apostel uns mahnt, durch unseren
Glauben die Welt zu überwinden oder zu „besiegen“, so gehört dazu,
dass wir uns nicht abhängig machen sollen von Innerweltlichem; dass
wir unseren Dienst nicht leisten, um weltlichen Ruhm und Anerkennung zu erlangen, sondern weil wir aus dem Glauben heraus wirken
wollen. Das kann uns in jeder Berufung helfen; besonders aber dort, wo
unser Dienst im Hintergrund bleibt.
Und ein Zweites: Wir sind in Europa in der glücklichen Lage, dass wir
nicht wegen unseres Glaubens verfolgt werden. Dass es Verfolgung
von Christen in der heutigen Welt gibt, ist aber letztlich der radikalste
Hinweis darauf, dass der Glaube an Jesus Christus Konsequenzen hat
und dass er sich nicht darin erschöpft, in einem Taufregister festgehalten
zu sein. Die Worte der heutigen Lesung können und sollen aufrütteln:
Welche Konsequenz hat unser Glaube für uns?

Fürbitten

Zu Jesus Christus, dem Auferstandenen, der uns in seine Nachfolge
und seinen Dienst ruft, beten wir:

Mai

damit sie diejenigen, die unseren Gemeinden vorstehen, tatkräftig
unterstützen.
  R V/A Erhöre uns, Christus.
Halte über alle, die einen Dienst in unseren Gemeinden und Gemeinschaften leisten, deine segensreiche Hand, damit sie ihre Aufgaben in
Treue und Freundlichkeit erfüllen können, und gib ihnen die Kraft,
auch dann zu dir zu stehen, wenn sie deswegen Nachteile in Kauf zu
nehmen haben. R
Zeige jungen Menschen, dass es Konsequenzen hat, sich zu dir zu bekennen, und gib ihnen den Mut, die daraus folgenden Schritte zu gehen. R
Ermutige die Priester und Ordensleute zu einem Zeugnis für dein
Evangelium, das auch die unbequemen Seiten der Nachfolge nicht ausspart. R
Erfülle unsere Gemeinde mit Dankbarkeit über die vielfältigen Berufungen, die in ihr lebendig sind. R
Herr Jesus Christus, du gibst deiner Kirche Ziel und Sinn. Erhöre
alle unsere Gebete und Bitten – die ausgesprochenen und auch
diejenigen, die wir still in unseren Herzen tragen.
Alle unsere Anliegen bringen wir vertrauensvoll vor Gott, unseren Vater.
Wir tun dies mit den Worten, die Jesus Christus uns zu beten gelehrt hat:
Vater unser…

Vaterunser

GL 382 – Ein Danklied sei dem Herrn

Lied

GL 21,5

Schlussgebet

Das lateinische Wort für „segnen“ – „benedicere“ – heißt wörtlich:
„etwas Gutes sagen“. So sind wir nun eingeladen, uns voller Dankbarkeit für die Vielfalt der Berufungen, die Gott uns in unseren Nächsten
schenkt, unter seinen Segen zu stellen, in dem uns Gott alles Gute
zusagt.
Und so segne uns der dreieinige Gott, der Vater und der Sohn und der
Heilige Geist.

Segen

GL 531 – Sagt an, wer ist doch diese

Marienlob

Steh den Pfarrsekretärinnen und Pfarrsekretären in ihrem Dienst bei,
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Gregor Lauenburger, Essen
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Weltgebetstag um geistliche Berufungen

12. MAI
WORT-GOTTES-FEIER

4. SONNTAG DER OSTERZEIT –
WELTGEBETSTAG UM GEISTLICHE
BERUFUNGEN

Leitwort
Lied

„Mir geschehe“
GL 318 – Christ ist erstanden

Liturgische
Eröffnung

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

Einführung

An diesem vierten Sonntag der Osterzeit, der zugleich der Weltgebetstag
um geistliche Berufungen ist, wollen wir miteinander den lebendigen
Gott feiern. Die Auferstehung Jesu ist und bleibt ein göttliches Geheimnis. Sie war schon für die Jünger Jesu nicht leicht anzunehmen. Damals
wie heute überdecken Ängste und Zweifel die Kraft des Lebens, das Gott
uns in der Auferstehung Jesu schenken möchte.
Maria und die große Mehrheit der Jünger Jesu haben trotz aller Zweifel
und der beängstigenden Situation, in der sie sich nach der Hinrichtung
und dem Tod ihres Herrn befanden, seiner Botschaft vertraut und sind
seinem Ruf gefolgt, so dass der Glaube sich bis heute ausbreiten konnte
und auch uns erfüllt hat.
In diesem Gottesdienst wollen wir einander auf unserem Glaubensweg
stärken – eingedenk der Lebensleistung der Jünger Jesu und der ersten
Christen, mit der die Geschichte des Christentums ihren Anfang genommen hat. Zugleich wollen wir in besonderer Weise für diejenigen beten,
die eine Berufung zum Priestertum, zu einem Leben als Ordenschrist
oder in einer anderen geistlichen Lebensform in sich spüren und damit
der Hoffnung, die sie erfüllt, einen besonderen Ausdruck geben wollen.

12. Mai

einem jeden von uns Leben in Fülle schenken möchtest. Erneuere uns
immer wieder mit deinem Wort des Lebens und rufe uns auf den Weg zu
dir und zu den Menschen.
Darum bitten wir durch Christus, unseren Herrn.
Apg 13,14.43b–52
GL 347 – Der Geist des Herrn erfüllt das All
Offb 7,9.14b–17

1. Lesung
Antwortgesang
2. Lesung

GL 175,2
Joh 10,27–30

Halleluja
Evangelium

Wir wollen einige Minuten der Stille halten. In dieser Zeit können wir
über die folgenden Impulse nachdenken:

Impuls

Jesus spricht von einer unzerstörbaren Beziehung zwischen ihm und
uns. Er verspricht sogar, auf ewig Leben zu schenken; niemals werden
wir zugrundegehen, so haben wir es eben im Evangelium gehört.
In welchen Situationen habe ich erfahren, dass diese Zusage wahr wurde?
Maria konnte dieser Zusage Gottes trauen und sprach „Mir geschehe“.
Sie hat sich ganz der Führung Gottes anvertraut und war bereit, auf
eigene Pläne zu verzichten.
Gibt es Pläne, die ich aufgeben soll, damit ich Gott dienen kann? Wozu
möchte Gott mich rufen in diesen Tagen/in Zukunft?
Stille
GL 525, 1–3 – Freu dich , du Himmelskönigin

Marienlied

Zum wahren Gott, von dem wir soeben gesungen haben, wollen wir uns
nun bekennen: GL 586,2

Glaubensbekenntnis

Herr Jesus Christus, dein Geist lässt alles neu werden und schenkt
der Schöpfung neues Leben. Mit Maria, die auf dich vertraut hat,
rufen wir zu dir:

Fürbitten

Stille
Christusrufe

Gebet

24

GL 675,4 – von „Herr Jesus Christus…“ bis „Du heilst die Wunden…“
Anstelle des angegebenen Antwortrufes spricht die Gemeinde
„Herr, erbarme dich. Christus, erbarme dich. Herr, erbarme dich.“
Treuer Gott,
durch die Auferstehung deines Sohnes Jesus Christus wissen wir, dass du

Schenke allen, die dein Wort verkünden, die Kraft deines Geistes und die
Weite deines Herzens.
R V/A Herr Jesus Christus, auf dich vertrauen wir.
25

Weltgebetstag um geistliche Berufungen

12. April
22.
Mai

Erfülle alle Eheleute mit lebendiger Liebe und Treue zu dir und
zueinander. R
Rufe junge Menschen in deinen Dienst der Nachfolge als Priester, im
Ordensleben oder in einem Säkularinstitut. R
Entfalte die Charismen, die du allen Getauften und Gefirmten geschenkt hast, damit sie zum Wachstum deines Reiches und zur Erneuerung deiner Kirche beitragen. R
Schenke allen Erstkommunionkindern und den Jugendlichen, die
sich auf ihre Firmung vorbereiten, Freude und Stärke durch ihren
Glauben. R
je nach Möglichkeit: Einladung, eine persönliche Bitte zu sprechen
Herr Jesus Christus, dein Wort trägt und erneuert uns. Dafür danken wir dir und preisen dich, heute und in Ewigkeit.
Vaterunser

Jesus Christus hat uns den Weg zu Gott erschlossen – zu Gott, seinem
und unserem Vater, der uns in Liebe zugewandt ist. In diesem Bewusstsein beten wir: Vater unser…

Friedensgruß

„Vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern.“
– Schon oft haben wir diese Worte gesprochen. Dass sie in unserem
Leben auch Wirklichkeit werden, erweist sich dagegen bisweilen als
schwierig. Immer wieder stellt es eine Herausforderung für uns dar,
einander in Frieden zu begegnen.
Und doch hat uns Gott Frieden zugesagt, einen Frieden, der noch viel
tiefer geht, als das, was wir auf Erden erleben können – und doch ein
Frieden, der schon heute unter uns beginnt. Diesen Frieden wollen wir
uns gegenseitig zusagen.

Gebet

Herr, unser Gott, wir haben dein Wort nicht nur gehört, sondern in uns
aufgenommen und die Auferstehung deines Sohnes gefeiert. Lass uns
wie Maria immer tiefer hineinwachsen in die lebensspendende Kraft des
Glaubens. Darum bitten wir durch Christus, unseren Herrn.

Segen

Der Herr segne und behüte uns im Namen des Vaters und des Sohnes
und des Heiligen Geistes.

Schlusslied
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GL 326 – Wir wollen alle fröhlich sein

Martin Kochalski, Dresden

SICH IM GEBET UM
BERUFUNGEN VERNETZEN
GEISTLICHE ANBETUNG
FÖRDERN
ERNEUERUNG IM
GLAUBEN BEWIRKEN

aus Holz gestaltet – in Form der
Feuerzungen des Heiligen Geistes
Fuß aus Rebenholz: „Ich bin der
Weinstock, ihr seid die Reben.“ ( Joh 15,5)

Weitere Informationen unter: www.berufung.org
Bestellungen an michael.huber@huberart.de
Monstranz – 500 € / Ostensorium – 400 €
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Gebetstag

6. JUNI
WORT-GOTTES-FEIER

DONNERSTAG DER 7. WOCHE
DER OSTERZEIT

Leitwort
Lied
Einleitung

Tagesgebet
MB 195
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damit wir deinem Willen immer mehr entsprechen.
Darum bitten wir durch Jesus Christus.

Intention: Junge Menschen

Apg 22,30;23,6–11
GL 448 – Herr, gib uns Mut zum Hören

Lesung
Antwortgesang

Hab Mut! (Apg 23,11)

Joh 17,20–26

Evangelium

GL 456 – Herr, du bist mein Leben

Unsere Welt kann tatsächlich zum Fürchten sein. Wohin geht die Entwicklung in den Krisengebieten der Welt, in der Wirtschaft, in unserem
Sozial- und Gesundheitswesen?
Diese Erkenntnis bedrängt uns immer wieder nicht nur im Blick auf die
große Welt, sondern sie betrifft auch unseren Alltag im Kleinen: Was
wird aus mir selbst? Welche Wünsche werde ich verwirklichen können?
Welche meiner Lebensfragen werden sich klären?

Impuls

Wofür brauchst du Mut? Was macht dir Angst oder lässt dich zögern?
Was hilft dir, letztlich doch das zu tun, was dich Überwindung kostet?
Der heutige Gebetstag um geistliche Berufungen steht unter dem Leitwort „Hab Mut!“. Gemäß der Schilderung aus der Apostelgeschichte,
die wir später hören werden, spricht der Herr selbst dem Apostel Paulus
diese Ermutigung zu, als dieser in Jerusalem vor den Hohen Rat gerufen
wird, um für ihn Zeugnis abzulegen.
Eine solche Ermunterung brauchen auch wir, wenn es darum geht,
Schwieriges zu wagen, Entscheidungen zu treffen und entschlossen
einen Weg einzuschlagen. Insbesondere junge Menschen, die ihren Platz
im Leben noch suchen und deren Leben oft noch nicht von hilfreichen
Routinen getragen ist, müssen immer wieder Mut aufbringen. Auch sind
gerade sie immer wieder in Situationen, in denen sie sich wegen ihres
Glaubens rechtfertigen und erklären müssen. Bitten wir, dass sie dann
den Beistand Gottes spüren und, ähnlich stark wie der Apostel, daraus
Mut schöpfen können.
Begrüßen wir zu Beginn dieses Gottesdienstes den Herrn in unserer
Mitte.

Christusrufe

Juni

Herr Jesus Christus,
du gibst uns Kraft durch deine frohe Botschaft.
Du machst uns Mut durch dein Leben und Wirken.
Du schenkst uns Hoffnung durch deine Auferstehung.
Wir bitten dich, Herr, unser Gott,
der Heilige Geist erfülle uns
mit dem Reichtum seiner Gaben.
Er schenke uns eine Gesinnung, die dir wohlgefällt,

In den heutigen Lesungstexten hören wir, wo wir Hilfe finden können
und wie alles gut werden kann: Wenn wir in Christus sind, sind wir in
Gott und er ist in uns. Wo könnten wir besser aufgehoben sein? Gott
nimmt uns mit offenen Armen auf, wenn wir seine Nähe suchen.
In der Lesung aus der Apostelgeschichte hören wir die Zusage: „Hab
Mut!“
Trotz aller bedrängenden Fragen haben wir Grund, zuversichtlich zu
sein: Wenn wir auf das Wort Gottes hören und im Gebet mit ihm verbunden sind, werden wir uns als getragen und gehalten erfahren. So
von Gott in Liebe angenommen, können wir schließlich auch unsere
Berufung erkennen, die jedem von uns mitgegeben ist – nicht als Last,
sondern zur Entlastung von dem Gewicht, das wir uns selbst manchmal
auf unsere Schultern legen. Dann spüren wir, dass nicht alles von uns
abhängt, sondern dass wir darauf vertrauen können, dass in Gott alles
gut aufgehoben ist. Und das kann tatsächlich Mut machen.
GL 383 – Ich lobe meinen Gott, der aus der Tiefe mich holt

Lied

„Alle sollen eins sein.“ (Joh 17,21) Mit dieser Bitte hat sich Jesus
selbst an seinen Vater im Himmel gewandt. Zugleich ermutigt er
uns, mit unseren Anliegen vor Gott zu kommen. So beten wir voll
Vertrauen:

Fürbitten
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Gebetstag Juni

Wir beten für die Priester und Ordensleute, die ihr Leben in besonderer
Weise in deinen Dienst gestellt haben. Begleite sie in ihrem Leben, insbesondere in den Situationen, in denen sie in Zweifel geraten oder in ihrer
Lebensgestaltung angezweifelt werden.
R V/A Herr, sende aus deinen Geist.
Wir beten für die jungen Menschen, die ihren Weg im Leben suchen.
Schenke ihnen Mut, sich zu entscheiden und an einer guten Zukunft zu
bauen. R
Wir beten für all jene, die deinen Ruf in einen geistlichen Beruf wahrnehmen. Bestärke sie darin, dir zu folgen und zu Arbeitern in deinem
Weinberg zu werden. R
Wir beten für unsere Kirche, die infolge von Skandalen, Verfehlungen ihrer Mitglieder und Fehlern von Verantwortlichen viel Vertrauen verloren
hat. Sende deinen Heiligen Geist, damit sie den Glauben glaubwürdig
bezeugen und den Menschen die Kraft deiner Frohen Botschaft vermitteln kann. R
alternativ: Jahresgebet der Berufungspastoral „Mir geschehe“
Vaterunser

Lied
Segensgebet

„Vater, sie sollen eins sein, wie wir eins sind, ich in ihnen und du in mir.“
(vgl. Joh 17,22–23) Dies trägt uns Jesus Christus auf. In besonderer Weise
kommt diese Verbindung, die wir durch Jesus untereinander und zu
Gott, unserem Vater im Himmel, haben, im vertrauensvollen Beten des
Vaterunsers zum Ausdruck – dem Gebet, das uns Jesus selbst geschenkt
hat. Und so beten wir gemeinsam: Vater unser…
GL 328, 1+2+6+7 – Gelobt sei Gott im höchsten Thron
Zum Abschluss dieser Feier wollen wir Gott um seinen Segen bitten:
Gott, du hast uns berufen, uns in deinen Dienst zu stellen. Mit dir wollen wir allezeit auf dem Weg bleiben. Sei das Wort, auf das wir hören
und dem wir folgen. Sei das Licht, das uns erleuchtet. Sei die Kraft, die
uns erfüllt. Sei der Beistand, der uns nicht verlässt. Mach uns vollkommen eins mit dir und lass uns zur ewigen Vollendung gelangen.
Und so segne uns der dreifaltige Gott, der Vater, der Sohn und der
Heilige Geist.
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Ulrike Mudrich, Bad Camberg

Gebetstag Juli

4. JULI
WORT-GOTTES-FEIER

HEILIGER ULRICH
– BISCHOF VON AUGSBURG
Intention: Diakone

Bleibt in meiner Liebe! (Joh 15,9)

Leitwort

I. Eröffnung
GL 275,1–4 – Selig, wem Christus auf dem Weg begegnet

Lied

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

Liturgische
Eröffnung

Gott ist den Menschen nahe. Er ist mitten in unserem Leben erfahrbar,
wenn wir uns seinem Wirken öffnen. Es gibt vielfältige verborgene
Spuren in unserer Welt und in unserem Leben, die uns zu ihm führen
können. Auch im Leben vieler Menschen können wir seine Nähe spüren;
manche dieser Menschen nennen wir Heilige. Heute gedenken wir des
heiligen Ulrich, der als Bischof von Augsburg im 10. Jahrhundert den
Menschen seiner Zeit politisch und im Glauben Halt gab und so das
Wirken Gottes verkündete.
Im Anliegen der Berufungspastoral beten wir heute besonders für und
um Diakone. Das griechische Wort „diakonein“ – „dienen“ wird von
manchen Theologen auch im Sinne des „dazwischen Gehens“, des „unter die Leute Gehens“ interpretiert – und ist damit so etwas wie die „Stellenbeschreibung“ eines Diakons: Kommunikator sein, Menschen zusammenbringen, Notlagen im sozialen Umfeld frühzeitig wahrnehmen und
Mitchristen dazu motivieren, sich zusammen dafür einzusetzen, dass
möglichst niemand mit seinen Sorgen allein gelassen wird. So dient ein
Diakon dem gemeinsamen Leben der Gemeindemitglieder.
Am deutlichsten wird uns Gottes Nähe, wenn wir Jesus Christus selbst in
den Blick nehmen. Er ist Gottes Sohn, der in die Welt kam. Seine Spuren
der Liebe sind unauslöschlich. Ihn grüßen wir in unserer Mitte:

Einführung

GL 163,7

Christusrufe

Gott, du bist reich an Erbarmen.
Du hast deinem Volk in einer Zeit schwerer Not

Gebet MB 714
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Gebetstag

Lesung
Lied
Halleluja
Evangelium
Impuls

den heiligen Ulrich
als tatkräftigen Bischof geschenkt.
Seine Fürbitte helfe uns,
die Gefahren unserer Zeit
in der Kraft des Glaubens zu bestehen.
Darum bitten wir durch Jesus Christus.

Für alle, die im Blick auf Not und Leid in der Welt nicht an Gott glauben
können. R

II. Verkündigung des Wortes Gottes

Für alle unter uns, die in ihrem Leben schweren Belastungen ausgesetzt
sind. R

Hebr 13,7–8.15–16
GL 358,1+5+6 – Ich will dich lieben

Für alle Diakone, die Gott und der Welt dienen. R

GL 174,8 – Vers: „Wie mich der Vater geliebt hat, so habe auch ich euch
geliebt. Bleibt in meiner Liebe!“ (Joh 15,9)
Joh 15,9–17

Herr, unser Gott, du bist es, der uns hört und erhört. Mache uns
immer mehr zu deinem Volk und zum Zeichen deiner liebenden
Gegenwart in dieser Welt.

Nach diesem Gottesdienst kehren wir wieder in unseren Alltag zurück,
gehen auch wir gewissermaßen wieder „unter die Leute“. Was nehmen
wir auf diesen Wegen mit? Was tragen wir aus dem Leben vor Gott? Und
was tragen wir aus diesem Gebet und Gottesdienst unter die Leute? Wie
wird auf diesen Wegen der Auftrag Jesu spürbar: “Liebt einander!” (Joh
15,17)?

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

Lied
Fürbitten

Für alle jungen, aber auch älteren Menschen, die sich danach sehnen,
dass Gott in ihrem Leben in Erscheinung tritt. R
Für alle Bischöfe und Hirten, die auf die Spuren Gottes in unserer Welt
hinweisen. R

Für unsere Verstorbenen (N. N.) R

Vaterunser

IV. Abschluss
Segensbitte

III. Antwort der Gemeinde

Der Gott des Friedens heilige uns.
Er bewahre unseren Geist, unsere Seele und unseren Leib unversehrt.
Gott, der uns beruft, ist treu.
Und so segne uns der allmächtige Gott, der Vater und der Sohn und der
Heilige Geist.
(vgl. 1 Thess 5,23f)

GL 677,6+7

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

Entlassruf

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

GL 548 – Für alle Heilgen in der Herrlichkeit

Schlusslied

Stille

Andacht

Juli

Gott hat Interesse an der Welt. In Jesus Christus ist er Mensch geworden und bleibt im Heiligen Geist unter uns gegenwärtig.
Im Vertrauen auf seine Hilfe und seine Ermutigung beten wir in
den Anliegen unserer Tage:
Für alle Priester und Ordensleute und für die Frauen und Männer, die
andere an ihrem tiefen Glauben an Gott teilhaben lassen.
R Gott und Vater. – Lass sie deine Liebe erfahren.
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Johannes Schäfers, Paderborn
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Gebetstag

1. AUGUST
ANDACHT MIT ANBETUNG

HEILIGER ALFONS MARIA VON
LIGUORI – ORDENSGRÜNDER,
BISCHOF, KIRCHENLEHRER
Intention: Ordensleute

Leitwort
Lied

Das Gesetz hat dich frei gemacht. (Röm 8,2)
GL 143 – Mein ganzes Herz erhebet dich

Liturgische
Eröffnung

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

Einführung

‚Karriere nach unten‘, so könnte man das Leben des heiligen Alfons von
Liguori beschreiben, dessen Gedenktag wir heute feiern. In Neapel als
vornehmer Adliger geboren, steht ihm in jungen Jahren die Möglichkeit
einer steilen Karriere als Anwalt offen – alles gibt er auf und wird gegen
viel Widerstand Priester. Im Laufe der Jahre gründet er mehrere Ordensgemeinschaften, immer wieder als Antwort auf soziale Nöte seiner Zeit.
In seinem Leben wird etwas von dem erfahrbar, was Freiheit im christlichen Sinn meint. Es geht um ein tiefes Verwurzeltsein in Gott, darum,
das als richtig Erkannte zu tun, auch gegen Widerstände und in Schwierigkeiten.
Heute, am Gebetstag um geistliche Berufungen, beten wir für die Ordenschristen. In ihrem Leben nach den evangelischen Räten geht es in
besonderer Weise um diese tiefe Freiheit. Sie schenkt Mut, Kraft und
auch Furchtlosigkeit, das Evangelium zu leben, immer wieder an Jesus
Maß zu nehmen und sich für Arme und Benachteiligte einzusetzen – ob
gelegen oder ungelegen.
Bitten wir Gott, dass er jungen Menschen auch in der heutigen Zeit den
Ruf zum geweihten Leben ins Herz legt und dass sie bereit sind, ihr Ja
dazu zu sagen: „Ich bin so frei“ – mich zu binden.

Tagesgebet
MB 734
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Gott, du Hirt deines Volkes,
du schenkst der Kirche zu allen Zeiten Menschen,
die durch ihren Glauben und ihre Liebe
ein Vorbild sind.
Gib, dass uns gleich dem heiligen Alfons

August

das Heil der Menschen am Herzen liegt,
und schenke uns im Himmel den Lohn,
den er schon empfangen hat.
Darum bitten wir durch Jesus Christus.
Röm 8,1–4
GL 543,1+2+4 – Wohl denen, die da wandeln

Lesung
Antwortgesang

Gottes Freude ist es, bei uns Menschen zu sein. Er will uns nahe und
mit uns auf dem Weg sein. Das können wir auf unterschiedliche Weise
erfahren.
Eine besondere Nähe schenkt er uns in der Eucharistie, in dem kleinen
Stück Brot, das wir empfangen dürfen. Im ausgesetzten Allerheiligsten erkennen wir Jesus, das Brot des Lebens. Wir glauben, dass er hier
bleibend gegenwärtig ist. Er setzt sich uns aus. Dabei dürfen wir ihm so,
wie wir sind, begegnen, mit aller Freude und Dankbarkeit, aber auch mit
allen Fragen und Sorgen.
So wollen wir uns für die Begegnung mit ihm in der Eucharistie öffnen.

Hinführung zur
Aussetzung

GL 497,1+2+4 – Gottheit tief verborgen

Lied zur
Aussetzung

GL 674,2

Gebet

kurze Stille
KV: GL 365 – Meine Hoffnung und meine Freude

Gebet zur
Anbetung

Du siehst mich an
Du – dessen Blick voll Güte ist.
Du – dessen Blick voll Erbarmen ist
Du – dessen Blick voll Liebe ist.
Du – dessen Blick voller Hoffnung ist.
Du – dessen Blick voller Verlangen ist.
KV
Du siehst mich an – und dein Blick macht mich unruhig.
Du siehst mich an – und dein Blick rüttelt mich auf.
Du siehst mich an – und dein Blick fesselt mich und lässt mich
nicht mehr los.
Du siehst mich an – und dein Blick verwandelt mich.
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Du siehst mich an – und dein Blick drängt mich, dir eine Antwort
zu geben.
Du siehst mich an – und dein Blick verfolgt mich.
Du siehst mich an – und dein Blick weckt tiefe Sehnsucht in mir.
Du siehst mich an – und wartest auf meine Antwort.
Du siehst mich an – und wartest auf eine Reaktion von mir.
Du siehst mich an – und wartest auf meine Liebe.
Du siehst mich an – und wartest darauf, dass ich mich aufmache.
Du siehst mich an – und wartest darauf, dass ich deine Stimme höre
und deinen Auftrag erkenne.
Du siehst mich an – und ich weiß, ich gehöre dir ganz allein.
Du siehst mich an – und ich weiß, ich komme nie mehr von dir los.
KV
Dein Blick – macht aus mir einen neuen Menschen.
Dein Blick – lässt mich tiefe Freude empfinden.
Dein Blick – lässt mich Heil erfahren.
Dein Blick – befreit mich von mir selbst zur Liebe.
Dein Blick – befähigt mich, alles zu lassen, loszulassen.
Dein Blick – fesselt mich und macht mich dennoch unendlich frei.
Dein Blick – befähigt mich, aufzubrechen.
Dein Blick – macht es mir leicht, mich für dich zu entscheiden.
Dein Blick – lässt mich tief verstehen, was es heißt: „Ich habe dich beim
Namen gerufen, mein bist du.“
Du, Herr, siehst mich an – wende dich nicht ab von mir.
Du, Herr, siehst mich an – hilf mir, dich anzusehen und deinen Blick
auszuhalten.
KV
Autorin: Sr. M. Marita Otten FCJM
Lassen wir uns nun in einigen Minuten der stillen Anbetung auf die Begegnung mit Jesus ein. Er ist da im Brot der Eucharistie, klein, unscheinbar – aber in Liebe. Lassen wir uns von ihm anschauen – und schauen wir
ihn an. Öffnen wir ihm unser Herz mit all dem, was uns bewegt. Bringen
wir auch unsere Bitte um Berufungen vor ihn sowie die vielen Frauen
und Männer, die ihm als Ordenschristen nachfolgen.
„Im Schauen auf dein Antlitz – da werden wir verwandelt“, so heißt es in
einem Lied. Lassen wir uns verwandeln – im Blick auf ihn.
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August

Stille Anbetung (ca. 5 Minuten)
GL 678,2

Gebet

GL 481,1+2+5-7 – Sonne der Gerechtigkeit

Lied

Wir vertrauen darauf, dass Jesus Christus bei seiner Kirche ist. Seine Nähe schenkt Freude und Freiheit, unsere Welt mitzugestalten.
Auf die Fürsprache des heiligen Alfons von Liguori bitten wir ihn:

Fürbitten

Für Papst Franziskus und alle Bischöfe, für die Ordensfrauen und
-männer, die Leitungsverantwortung tragen: um innere Freiheit, um
mutig und vertrauensvoll lebensfördernde Wege in die Zukunft zu
gehen.
R V/A Herr, erhöre unser Gebet.
Für die Politiker in aller Welt: um Demut und Bereitschaft, sich für Frieden und Gerechtigkeit einzusetzen.
Für die Redemptoristen und alle Ordensleute in den vielen unterschiedlichen Gemeinschaften: um Mut und großes Gottvertrauen, auch neue
Wege zu wagen als Antwort auf die Nöte unserer Zeit.
Für die Priester in aller Welt: um ein glaubwürdiges Leben aus dem
Evangelium, das auch junge Menschen bei ihrer Suche nach Sinn für ihr
Leben anspricht.
Für unsere Gemeinden: um ein offenes Herz für das Anliegen der
geistlichen Berufungen und die Bereitschaft, es im Gebet und durch die
Begleitung von jungen Menschen mitzutragen.
Für uns alle: um viel Kreativität und Durchhaltevermögen, um mit unseren Kräften und Fähigkeiten an einer menschenwürdigen Welt mitzubauen.
Herr Jesus Christus, wir danken dir, dass du mit uns auf dem Weg
bist. Öffne unsere Augen für deine Gegenwart und lass unser
ganzes Leben davon Zeugnis geben. Dir sei Lob und Dank in alle
Ewigkeit.
Lasset uns beten, wie der Herr uns zu beten gelehrt hat: Vater unser…

Vaterunser

Guter Gott, wir danken dir für das Geschenk jeder Berufung.
Wir bitten Dich um Menschen, die unsere Gesellschaft im Geist des

Gebet
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Evangeliums prägen.
Berufe Frauen und Männer, die den Glauben verkünden und bezeugen:
in den Familien, als Priester, Diakone, Ordensleute und als Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter in allen Bereichen kirchlichen Wirkens.
Schenke uns die Berufungen, die unsere Kirche in der heutigen Zeit
braucht.
Regie
Lied
Segensgebet

Schlusslied
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Gebetstag September

5. SEPTEMBER
WORT-GOTTES-FEIER

DONNERSTAG DER 22. WOCHE
IM JAHRESKREIS
Intention: TheologiestudentInnen

Ihr sollt wachsen in der Erkenntnis Gottes. (Kol 1,10)

Leitwort

GL 144 – Nun jauchzt dem Herren, alle Welt

Lied

GL 669,2

Liturgische
Eröffnung

Der heutige Gebetstag um geistliche Berufungen steht unter dem Leitwort: „Ihr sollt wachsen in der Erkenntnis Gottes“. Dieses Wort aus dem
Brief des Apostels Paulus an die Gemeinde in Kolossä ist der heutigen
Lesung entnommen.
Wachstum im christlichen Sinne ist nicht nur eine Angelegenheit der
eigenen Anstrengung, des Ehrgeizes oder der bloßen Übung. Gott ist
es, der wachsen lässt. Uns bleibt die Aufgabe des Pflanzens und Gießens
(vgl. 1 Kor 3,6); es ist also an uns, die Grundlagen zu legen und gewissermaßen einen fruchtbaren Nährboden zu schaffen, indem wir uns auf
Gott ausrichten. Zu einem gesunden Nährboden, auf dem Glaube und
Christsein wachsen können, gehört auch die Gemeinschaft der Gläubigen, die Gemeinschaft von Menschen, die unser Wachstum begleiten
– Menschen, die die Fähigkeiten und Gaben in anderen erkennen und
durch Gebet und persönliche Unterstützung zu deren Entfaltung beitragen. Letztlich ist das persönliche Wachstum jedes Christen bedeutsam
für die gesamte Kirche, denn es trägt auch zur Vertiefung der eigenen
Sendung und des je eigenen Dienstes in der Welt bei.
Theologiestudentinnen und -studenten sind in besonderer Weise herausgefordert, sich Wissen anzueignen, dadurch im Glauben zu wachsen
und ihre Sendung in der Welt zu erkennen. All dies bedingt sich gegenseitig. Dies wird immer dann deutlich, wenn Studentinnen und Studenten nach Grund und Ziel ihres Theologiestudiums gefragt werden. Denn
dabei reicht eine pure Wiederholung gelernten Wissens als Antwort
nicht aus; vielmehr sind dann auch die eigene Haltung und der eigene
Glauben gefragt. Und schließlich führt der Wachstumsprozess innerhalb
eines Theologiestudiums am Ende unmittelbar zu der Frage, in welcher
konkreten Sendung er münden und sich verwirklichen soll.

Einführung

Reponieren des Allerheiligsten: GL 592,3+4
GL 495 – Sakrament der Liebe Gottes
So segne uns der allmächtige Gott, der Vater und der Sohn und der
Heilige Geist.
GL 405 – Nun danket alle Gott

Sr. Gabriele Lüdenbach FCJM, Paderborn
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So beten wir in diesem Gottesdienst in besonderer Weise für diejenigen,
die Theologie studieren, um Wachstum im Glauben und dafür, dass sie
durch ihr Studium erkennen, zu welchem Dienst in Kirche und Welt
Gott sie führen will.
Christusrufe
Gebet
MB 1069

Lesung
Psalm

GL 669,3
Gott, du willst,
dass alle Menschen gerettet werden
und zur Erkenntnis der Wahrheit kommen.
Sende Arbeiter in deine Ernte,
damit sie der ganzen Schöpfung
das Evangelium verkünden.
Sammle dein Volk durch das Wort des Lebens
und stärke es durch die Kraft des Sakramentes,
damit es auf dem Weg des Heiles voranschreitet.
Darum bitten wir durch Jesus Christus.
Kol 1,9–14
Psalm 98 – GL 55,1+2 (im Wechsel gebetet: gesungen oder gesprochen)

Halleluja

GL 174,3

Evangelium

Lk 5,1–11

September

Wir bitten dich für die jungen Menschen, dass sie ihren Weg in der Nachfolge Jesu finden. R
Wir bitten dich für die Menschen, die sich in einem theologischen Studium oder in der pastoralen Ausbildung auf den Weg gemacht haben, um
dein Wort tiefer zu verstehen, dass sie darin Stärkung und Wegweisung
erfahren. Wir bitten auch für jene, die sie begleiten, dass du ihnen dabei
nahe bist. R
Wir bitten dich um Mut und Beistand für diejenigen, die an dem Weg,
den sie eingeschlagen haben, zweifeln, die sich überfordert fühlen oder
vor schwierigen Entscheidungen stehen. R
In der Stille beten wir für jene Anliegen, die uns am Herzen liegen.
– kurze Stille R
Alle unsere Bitten lassen wir nun einfließen in das Gebet, das Jesus
uns zu beten gelehrt hat:
Vater unser…

Vaterunser

Gott, der du Mensch geworden bist und unter uns gelebt hast,
Gott, der du unser Herz und unsere Sehnsucht kennst,
Gott, der du den Frieden unter den Menschen willst,
begleite uns und segne uns,
im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes.

Segensbitte

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

Entlassruf

GL 446 – Lass uns in deinem Namen, Herr

Lied

Stille
Nehmen wir uns einen Moment der Stille, um das Wort Gottes auf uns
wirken zu lassen und dem Geist Gottes nachzuspüren. Zu Beginn und
zum Abschluss der Stille singen wir den Kanon: GL 433,2 – Schweige
und höre
Fürbitten

Herr, Ursprung aller Einsicht und Weisheit, zu dir kommen wir
mit unseren Bitten:
Wir bitten dich um Männer und Frauen, die dir in besonderer Weise
nachfolgen wollen, in Ordensgemeinschaften, als Priester oder in anderen Formen des geweihten Lebens.
  R V/A Herr, erhöre die Bitten deines Volkes.

40

Martin Zimmer, Hildesheim
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3. OKTOBER
ANDACHT

DONNERSTAG DER 26. WOCHE
IM JAHRESKREIS

Oktober

besonders für die PfarrhaushälterInnen, die diesen Dank vielleicht auch
zu selten hören: Danke fürs Kochen! Danke für alle Hausarbeit! Danke
für ein offenes Ohr und ein gutes Wort! Danke für alles, was Berufung
nährt – die eigene und die derjenigen, die im Pfarrhaus leben oder zu
Besuch sind!

Intention: PfarrhaushälterInnen
Leitwort
Liturgische
Eröffnung
Lied
Impuls

42

Macht euch keine Sorgen! (Neh 8,11)
Im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes.

Ein Mahl zuzubereiten, ist einerseits viel Arbeit; andererseits ist jedes
Mahl auch ein Geschenk Gottes. Am kommenden Sonntag feiern wir das
im Erntedankfest. Der Psalm 104 greift das mit den Worten auf, dass Gott
Pflanzen wachsen lässt „für den Menschen, die er anbaut, damit er Brot
gewinnt“. Beten wir diesen Psalm im Wechsel.

GL 425,1+3 – Solang es Menschen gibt auf Erden
„Du machst ein Ende meinem Sorgen“, haben wir gerade gesungen.
„Macht euch keine Sorgen!“ ist das Leitwort des heutigen Gebetstags um
geistliche Berufungen.
„Hakuna Matata!“ (Kein Problem! Mach dir keine Sorgen!) Diesen Ausspruch kennen Sie vielleicht aus dem Film „Der König der Löwen“. Er
kommt aus Afrika. Die Kirche ist dort in vielerlei Weise präsent. Viele,
auch deutsche Ordensgemeinschaften haben dort eine Niederlassung,
um den Menschen das Evangelium zu verkünden und um ganz allgemein für sie da zu sein, etwa in der Bildungsarbeit, als Krankenpflegerinnen und -pfleger oder in der Entwicklungshilfe.
Ein kurzer Bericht einer deutschen Ordensschwester, die drei Monate
lang in einem kleinen Dorf in Uganda gelebt und als Lehrerin gearbeitet
hat, gibt uns einen Einblick in das, was sie dort erlebt hat. Sie berichtet:
„Das Leben ist viel unkomplizierter als bei uns, geprägt von großem
Gottvertrauen und sehr geerdet. Eine besonders schöne Erfahrung für
mich war die Erdnussernte. Ich fühlte mich fast an ein biblisches Gleichnis erinnert. In vielfältiger Weise durfte ich hier Früchte ernten, die ich
nicht gesät hatte.“
Die Ordensschwester erzählt weiter: „Bis man Erdnüsse essen kann,
sind verschiedene Schritte nötig: ernten, trocknen, knacken und rösten.
Viel Arbeit! Während wir mit der Essensvorbereitung beschäftigt waren,
wollten die Afrikanerinnen etwas Deutsch lernen. „Wie bedankt man
sich fürs Kochen?“, fragten sie. Ich war irritiert und erfuhr zur Erklärung, dass ´Danke fürs Kochen!´ in der lokalen Sprache (Rynoro) zu einer
der wichtigsten Redewendungen gehört.“ Im Deutschen ist das dagegen
ein Satz, den man eher selten hört.
Heute, am monatlichen Gebetstag um geistliche Berufungen, beten wir

Psalm 104 – GL 58,1+2

Psalm

GL 483,3+5 – Gehet nicht auf in den Sorgen dieser Welt

Lied

Neh 8,1–4a.5–6.7b–12

Lesung

GL 484,1+2+4+5 – Dank sei dir, Vater

Lied

Auch auf dem Weg der eigenen Berufung gibt es so manches Mal
eine Nuss zu knacken. Da hilft es, dass wir auf Gott vertrauen können. Er liebt die Menschen, sie gehören ihm! Er schenkt, was sie
zum Leben brauchen! So kommen wir mit unseren Bitten zu ihm.

Fürbitten

Wir vertrauen dir die PfarrhaushälterInnen an, deren Leistung häufig
nur von wenigen wahrgenommen wird. Begleite sie und schenke ihnen
Freude in ihrem Dienst.
  R Gott, liebender Vater. – Wir bitten dich, erhöre uns.
Wir vertrauen dir die jungen Menschen an, deren Berufung sich ihnen
noch nicht eröffnet hat. Hilf ihnen dabei, Menschen und Wege zu finden, um diese Nuss zu knacken und zu dem zu gelangen, was ihr Leben
wirklich nährt. R
Wir vertrauen dir die Priester und Ordensleute und all diejenigen an, die
sich und ihr Leben dir weihen wollen. Lass sie immer wieder zum Kern
ihrer Berufung finden und davon zehren. R
Wir vertrauen dir alle Christen und uns selbst an, die wir in ganz unterschiedlicher Weise berufen sind und uns in verschiedenen Phasen auf
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unserem Berufungsweg befinden. Sei du in unserer Mitte, damit es uns
gelingt, wertschätzend mit dieser Vielfalt umzugehen. R
Wir vertrauen dir die Menschen an, deren Leben leer ist, die nicht mehr
nach dem eigentlichen Kern des Lebens fragen oder sich noch nie die
Frage nach der eigenen Berufung gestellt haben. Stärke uns, dass wir als
Christen Zeugnis geben für ein erfülltes Leben mit Gott und Menschen
ermutigen, ihr Leben sinnvoll zu füllen. R
Gott, wir danken dir, dass wir deiner Zusage vertrauen dürfen,
dass du uns stets nahe bist und uns begleitest, so dass wir unsere
Sorgen mit dir teilen dürfen und Hilfe finden bei dir.
Wenn wir im Vaterunser um das tägliche Brot bitten, dann bitten
wir damit zugleich um alles, was wir zum Leben brauchen. So
beten wir:
Vaterunser
Segen
Lied
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Vater unser…
GL 13,1
GL 452,1+2 – Der Herr wird dich mit seiner Güte segnen

Sr. Ethel Maria Kollenberg SND, Berlin

Gebetstag November

31. OKTOBER
WORT-GOTTES-FEIER

DONNERSTAG DER 30. WOCHE IM
JAHRESKREIS
Intention: Säkularinstitute

Ist Gott für uns, wer ist dann gegen uns? (Röm 8,31b)

Leitwort

GL 464 – Gott liebt diese Welt

Lied

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

Liturgische
Eröffnung

Liebe Schwestern, liebe Brüder,
wir teilen gerne ein: in diejenigen, die zu uns gehören und es gut mit
uns meinen, und in die anderen, die andere Auffassungen haben, die
nicht zu uns passen und damit gegen uns stehen. Es gibt sogar Anzeichen, dass diese Haltung sich in den letzten Jahren verstärkt hat: Wer
meine Position nicht teilt – der gehört zu denen, die bekämpft werden
müssen. Dieses Motiv finden wir sowohl in der Politik als auch in der
Kirche – oder auch im Zusammenleben in Vereinen und in der Nachbarschaft. Die Stimmung wird gereizter.
Wie bemerkenswert ist da die Aussage des Apostels Paulus in der heutigen Lesung: „Ist Gott für uns, wer ist dann gegen uns?“ Wir brauchen gar
nicht gegen andere in Stellung zu gehen, weil Gott auf unserer Seite ist.
Wenn wir die Aussage des Apostels ernstnehmen, dann bewahrt sie uns
davor, gegen andere in falscher Weise Position zu beziehen oder mit aller
Gewalt etwas erreichen zu wollen. Vielmehr können wir unsere Aufgaben, unsere Berufung mit Gelassenheit und Vertrauen angehen: Gott ist
an unserer Seite. Er ist für uns.
Das gilt es gerade auch zu bedenken, wenn wir auf das Verhältnis von
Kirche und Welt sehen. Am heutigen Gebetstag um geistliche Berufungen wollen wir besonders an die Mitglieder in den Säkularinstituten
denken, denen es ein Anliegen ist, Welt und Kirche miteinander zu
verbinden.
Wie oft wird die Welt von der Kirche kritisch betrachtet und das Negative
in ihr hervorgehoben. Und sicher: Es gibt eine ganze Reihe von Dingen,
die dazu Anlass geben. Aber wieviel mehr können wir uns auch daran
freuen, dass Gott dennoch in der Welt wirkt. Dass er mit uns ist – auch an
Orten und in Situationen, wo wir es nicht vermuten und erwarten.

Einführung
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Es gibt keine gott-losen Orte. Um das aufzuzeigen, wollen die Mitglieder
der Säkularinstitute überall dort, wo sie leben und arbeiten, den Glauben bezeugen und nach den evangelischen Räten leben.
In dieser Feier wollen wir darum beten, dass ihr Zeugnis kraftvoll ist –
und dass viele Menschen bereit sind, auch außerhalb der Kirchenmauern
den christlichen Glauben zu bekennen.

November

Lk 13,31–35

Evangelium

Ein hartes Evangelium. Jesus wird mit seinem Tod konfrontiert.
Diejenigen, die es gut mit ihm meinen, raten ihm zur Flucht. Doch
Jesus entgegnet, dass er in Jerusalem sein muss, um dort umgebracht
zu werden. Er begeht keine Welt-Flucht. Er stellt sich seiner Aufgabe,
auch wenn sie ihn das Leben kosten wird.
Auch wir können uns die Welt nicht einfach so schaffen, wie wir sie gerne hätten. Vieles können wir nicht ändern, und es ist auch Teil unseres
Lebens, damit umzugehen. Aber nicht fatalistisch: Wir sind in diese Welt
gesandt, um uns in ihr einzubringen. Denken wir in einem Moment der
Stille darüber nach, wo und wie wir ganz konkret heute oder morgen das
Licht des Evangeliums in unsere Welt bringen wollen.

Impuls

Fürbitten

Christusrufe

Herr Jesus Christus,
du bist in unsere Welt gekommen, um Hoffnung zu schenken.
Du hattest keine Berührungsängste, sondern warst überall dort, wo man
dich gebraucht hat.
Stärke uns, dass auch wir in die Welt gehen, um Zeugnis von deiner Frohen Botschaft abzulegen.

Gebet

Allmächtiger Gott,
du bist unseren Augen verborgen, aber in unserer Welt doch so vielfältig
gegenwärtig.
Hilf uns, dass wir deine Gegenwart mitten unter uns erkennen. Lass uns
dankbar sein für dein Wirken an uns und in unserer Welt, und gib uns
den Mut, dich zu bezeugen.
Darum bitten wir durch Christus, unseren Herrn.

Gott, unser Vater, du bist in unserer Welt zugegen, auch wenn wir
dich und dein Wirken oftmals nicht wahrnehmen. Im Vertrauen
darauf, dass du mitten unter uns bist, rufen wir zu dir:

Röm 8,31b–39

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

Lesung
Antwortgesang

Lied
Gesätz des
Rosenkranzes

46

Im Psalm 8 wird der Mensch als herausgehobene Schöpfung Gottes
betrachtet. Wenn wir diesen Psalm nun miteinander beten, kann er uns
dazu anregen, nach unserem Platz in der Heilsgeschichte zu fragen.
Psalm 8 – GL 33
GL 446 – Lass uns in deinem Namen, Herr
Jesus Christus will, dass wir in der Welt wirken und von ihm Zeugnis geben. Er selbst ist in die Welt gekommen, um Hoffnung zu verbreiten und
zur Liebe aufzurufen. Er hat die Botschaft vom Reich Gottes verkündet,
das bereits in dieser Welt angebrochen ist. Gott wirkt in unserer Welt.
Wenn wir nun zum Abschluss des Rosenkranzmonats Oktober ein Gesätz des Rosenkranzes beten, wollen wir dies in dem Anliegen tun, dass
die Mitglieder der Säkularinstitute – aber auch wir alle – diese Hoffnung
in unsere Welt tragen. Beten wir miteinander das Gesätz: „…der uns das
Reich Gottes verkündet hat.“

In den Säkularinstituten haben sich Menschen verpflichtet, deine Liebe
in der Welt zu bezeugen. Gib ihnen die Kraft und die Ausdauer, ihrem
Versprechen treu zu sein, und lass sie für diejenigen, denen sie begegnen, durch ihr Beispiel eine Brücke zu dir sein.
Junge Menschen sind voller Ideale; sie wollen an einer Welt des Friedens
und der Hoffnung mitbauen. Zeige ihnen, wo ihr Einsatz gefragt ist, um
für das Evangelium einzutreten. R
Priester und Ordensleute zeigen durch ihre Existenz, dass es mehr gibt
als die diesseitige Welt. Lass ihre Bereitschaft zum Verzicht fruchtbar
werden. R
Wir leben in dieser Welt, um sie zu gestalten und in ihr den Weg zum
Heil zu finden. Zeige allen Christen, was ihre Aufgabe ist, um deine gute
Schöpfung zu bewahren und gegen das Böse zu kämpfen. R
Unsere Welt erlebt viele Brüche und Verfehlungen. Sei besonders denen
nahe, die unter Krieg, Gewalt und Terror leiden; die durch Streit, Neid
und Intrigen Opfer anderer Menschen geworden sind. Führe sie auf den
Wegen des Heils durch alle Bedrängnis hindurch zu einem erfüllten
Leben. R
>>>
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Alle unsere Bitten, die ausgesprochenen und die unausgesprochenen, wollen wir in dem Gebet zusammenfassen, das uns Jesus
selbst zu beten gelehrt hat:
Vaterunser
Schlussgebet

Segen

Lied
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Gebetstag Dezember

5. DEZEMBER
ANDACHT

DONNERSTAG DER 1. ADVENTSWOCHE
Intention: MessnerInnen/ KüsterInnen/ Sakristane/SakristanInnen

Vater unser ...
Allmächtiger Vater,
überall in unserer Welt können wir deine Spuren entdecken. Du willst,
dass wir inmitten der Welt deine Zeugen sind. Hilf uns, das Gute zu
sehen, das es in unserem Leben gibt und dafür dankbar zu sein. Gib uns
die Kraft gegen alles vorzugehen, was deinem Willen in unserer Welt
widerspricht und mache uns immer mehr zu Menschen, die Hoffnung
ausstrahlen und von deiner Liebe erfüllt sind.
Darum bitten wir durch Christus unseren Herrn.
Der Segen des dreifaltigen Gottes, des Vaters, des Sohnes und des Heiligen Geistes komme über uns herab und bleibe bei uns allezeit.
GL 521, 1+3+5 – Maria, dich lieben

Michael Maas, Freiburg

Verlasst euch stets auf den Herrn. (Jes 26,4)

Leitwort

GL 227 – Komm, du Heiland aller Welt

Lied

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

Liturgische
Eröffnung

Unser Alltag kostet uns oft viel Kraft. Viele Dinge fordern uns heraus,
nehmen uns ein, und nicht selten haben wir das Gefühl, einfach nur
funktionieren zu müssen. Wenn wir nun miteinander Gottesdienst
feiern, können wir diesen hektischen Alltag hinter uns lassen und uns
bewusst Zeit nehmen, in der wir nicht funktionieren müssen, sondern
einfach nur empfangen dürfen, was Gott uns schenken möchte.
„Verlasst euch stets auf den Herrn.“ Dieser ermunternde und zugleich
ermahnende Zuspruch, den wir in der Lesung hören werden, lädt uns
ein, darüber nachzudenken, worauf wir uns in unserem Alltag eigentlich
verlassen: Ist es wirklich Gott, dem wir uns vertrauensvoll übergeben?
Oder folgen wir lieber unseren selbst zurechtgelegten Sicherheiten und
Plänen?
Wir haben in dieser Gebetszeit die Gelegenheit, uns aufs Neue ganz auf
Gott einzulassen und unsere Beziehung zu ihm zu stärken.
Außerdem wollen wir am heutigen Gebetstag um geistliche Berufungen
für die Mesnerinnen und Mesner (Küster bzw. Sakristane) beten, die in
unseren Kirchen wichtige und treue Dienste leisten. Ihrem verlässlichen
Tun verdanken wir es, dass wir Gottesdienst feiern können.

Einführung

GL 233 – O Herr, wenn du kommst

Lied

Biete auf deine Macht, Herr, unser Gott,
und komm.
Eile uns zu Hilfe mit göttlicher Kraft,
damit durch dein gnädiges Erbarmen
bald das Heil kommt,
das unsere Sünden noch aufhalten.
Darum bitten wir durch Jesus Christus,

Tagesgebet
MB 6
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deinen Sohn, unseren Herrn und Gott,
der in der Einheit des Heiligen Geistes
mit dir lebt und herrscht in alle Ewigkeit.
Lesung
Lied
Impuls

Jes 26,1–6

GL 218 – Macht hoch die Tür
Leicht geraten wir in Bedrängnis. Wie wohltuend ist da die Gewissheit,
dass Gott für uns Schutzmauern baut, wie es der Prophet Jesaja in der
heutigen Lesung überliefert. Gott errichtet einen Raum, in dem wir uns
sicher und geborgen fühlen dürfen, in dem wir uns stärken und wieder
aufrichten lassen können. In diesem geschützten Raum kann Gottes
Ruhe und Friede in unser Herz einkehren.
Gott steht zu uns in unverbrüchlicher Treue. Er ist der ewige Fels, der
uns immer Halt gibt und Stütze ist. Er ist verlässlich da. Wir können uns
ganz und zu jeder Zeit auf ihn verlassen. Er lässt uns nicht im Stich.
Dennoch sind wir immer wieder in der Gefahr, an dieser Verlässlichkeit
Gottes zu zweifeln. Wir neigen dazu, uns andere, vergängliche Dinge
zu suchen, die wir zu unserem „Fels“ machen, auf die wir unser Leben
bauen.
Denken wir in den nächsten Minuten in Stille über unser Leben und unsere Beziehung zu Gott nach. Einige Impulsfragen können uns bei der
Gewissenserforschung helfen:
Wo und wann fällt es mir schwer, mich auf Gott zu verlassen?
Welche Vorbehalte habe ich gegenüber Gott? – kurze Stille
Kann ich glauben, dass Gott absolut treu zu mir steht?
Warum – warum nicht? – kurze Stille
Wie verhält es sich mit meiner Treue Gott gegenüber?
Was gefährdet meine Treue zu Gott? – kurze Stille

Dezember

Stille
Wir können unsere Berufung leben, weil wir Gott vertrauen dürfen.
Entschließen wir uns heute bewusst dazu, uns wieder ganz auf Gott zu
verlassen, ihm zu vertrauen und auf ihn zu setzen. In dieser Zeit der Vorbereitung auf Weihnachten kann uns dabei besonders auch die Beichte
helfen. In ihr schenkt uns Gott immer und immer wieder einen Neuanfang. Nutzen wir diese Chance!

GL 221 – Kündet allen in der Not

Lied

Gott, du bist unser Vater, der verlässlich für uns sorgt. So kommen
wir zu dir mit unseren Anliegen:

Fürbitten

Wir beten für alle Priester und Ordensleute. Hilf ihnen, dir vorbehaltlos
zu vertrauen und ihrer Berufung treu zu bleiben.

R Gott, unser Vater. – Wir bitten dich, erhöre uns.
Wir beten für alle Mesnerinnen und Mesner (Küster bzw. Sakristane).
Lass sie durch ihren treuen Dienst in unseren Kirchen in ihrem Glauben
wachsen. R
Wir beten für alle jungen Menschen auf der Suche nach ihrer Berufung.
Erleuchte sie mit deinem Heiligen Geist. R
Wir beten für alle von Glaubenszweifel Geplagten. Schenke ihnen neu
das Vertrauen, dass unser Glaube verlässlich ist. R
Im gemeinsamen Beten des Vaterunsers wollen wir unserem
himmlischen Vater alle unsere Anliegen und die Nöte der Welt
anvertrauen:
Vater unser ...

Vaterunser

GL 11,3

Segensgebet

GL 231 – O Heiland, reiß die Himmel auf

Schlusslied

Bin ich bereit, mich auf den Plan Gottes für mein Leben einzulassen?
Spielt es für mich eine Rolle, was Gott von mir möchte?
Lasse ich mich von Gott führen? – kurze Stille
Gibt es Dinge in meinem Leben, an die ich mich krampfhaft klammere?
Wodurch mache ich mich selbst unfrei? – kurze Stille
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BETEN
ANBETUNGSSTUNDEN, FÜRBITTEN UND
GEBETE UM GEISTLICHE BERUFUNGEN
Das Gebetbuch enthält mehrere Anbetungsstunden im Anliegen um
geistliche Berufungen, die direkt in den Gemeinden gefeiert werden
können. Darüber hinaus finden sich darin eine Sammlung von Gebeten
und Fürbitten in diesem Anliegen sowie Hinweise auf Lieder im Gotteslob
und Bibelstellen, die das Thema der Berufung aufgreifen.
Es ist somit eine Fundgrube, die es auf vielfältige Weise ermöglicht, mit dem
Gebet um Berufungen vor Ort zu beginnen.
Bestellbar über Ihre Diözesanstelle Berufe der Kirche
oder über das Zentrum für Berufungspastoral
Tel: 0761 38 90 66 0 5 E-Mail: info@berufung.org

