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31. Dezember
eucharistiefeier
hEiligEr silvEstEr i., PaPst
Intention: Familie

Gebetstag Januar

Allen aber, die ihn aufnahmen, gab er Macht, Kinder Gottes 
zu werden. (Joh 1,12)

1 Joh 2, 18–21

Joh 1, 1–18

Leitwort 

Einführung

Kyrie

Tagesgebet
MB 876 

Heute, am letzten Tag des Jahres, wollen wir auf das zu Ende gehende 
Jahr zurückblicken und uns darauf ausrichten, mit Gott ins neue Jahr 
2016 zu gehen – mit ihm, unseren Familien und der ganzen Kirche.
Heute hören wir im Evangelium vom Ursprung der Welt: „Im Anfang 
war das Wort, und das Wort war bei Gott, und das Wort war Gott.“ (Joh 
1,1) Auf ihn, den Grund unseres Daseins, wollen wir unsere Hoffnung 
setzen, ihm unser Leben, unsere Schwierigkeiten, unsere Träume anver-
trauen und gemeinsam als seine Kinder fest daran glauben, dass wir aus 
seiner Fülle „Gnade über Gnade“ empfangen.
In einem Moment der Stille wollen wir uns darauf besinnen, wann wir 
im vergangenen Jahr diese Gnade Gottes erfahren durften und wann wir 
im neuen Jahr besonders auf das Mitgehen Gottes hoffen.
Wir richten heute den Blick besonders auf die Familien. Gott begleite 
unsere und alle Familien im Neuen Jahr, damit in ihnen Glaube, 
Hoffnung und Liebe wachse.

Herr, unser Gott, 
du bist Anfang und Ende allen Lebens.
Du zeigst uns die Wege der Wahrheit und bewahrst 
uns vor dem Bösen.
Du rufst uns zur Umkehr und lässt uns immer neu beginnen.

Gott, du Herr der Zeiten,
höre auf die Fürsprache
des heiligen Papstes Silvester
und komme deinem Volk zu Hilfe.
Führe es in diesem vergänglichen Leben,
damit es einst zum unvergänglichen gelange
und bei dir das ewige Glück finde.
Darum bitten wir durch Jesus Christus.

Lesung

Evangelium

Gesänge

Herr, unser Gott, auf die Fürsprache des heiligen Papstes Silves-
ter wenden wir uns mit unseren Bitten vertrauensvoll an dich:

Wir bitten dich für unseren Papst Franziskus und die Hirten unserer 
Gemeinden. Schenke ihnen Zuversicht und Vertrauen, dass sie durch ihr 
Wirken in deinem Weinberg reiche Frucht bringen.

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

Wir bitten dich für unsere Familien. Schenke ihnen deinen Frieden, 
lass sie in Freude zusammenleben und mache sie immer mehr zu einer 
Gemeinschaft des Glaubens. – R

Wir bitten dich für die jungen Menschen in unserer Gemeinde. Lass sie 
gute Begleiter finden, durch die sie erfahren, was ihre Berufung ist und 
welchen Platz du für sie im Leben bereitet hast. – R

Wir bitten dich für unsere Erde, die du nach deinem göttlichen Willen 
erschaffen hast. Lass uns auch im neuen Jahr achtsam mit deiner Schöp-
fung umgehen und uns die Würde des menschlichen Lebens achten. – R 

Wir bitten dich für unsere Verstorbenen. Schenke ihnen in deinem gött-
lichen Erbarmen Frieden und eine ewige Wohnung bei dir. – R

Denn im Vertrauen auf dich, guter Gott, gehen wir in das neue 
Jahr. Begleite uns mit deinem Schutz und Segen, heute und in 
Ewigkeit.

Fürbitten

GL 257 - Der du die Zeit in Händen hast
GL 651, 3 - Verse laut Lektionar

GL 175, 3 - Vers laut Lektionar
GL 236 - Es kommt ein Schiff geladen

GL 388
GL 205

GL 245 - Menschen, die ihr wart verloren
GL 528 - Ein Bote kommt, der Heil verheißt

Zum EinZug
antwortgEsang
hallEluja
Zur gabEnbErEitung
sanctus
agnus DEi
Zum Dank
nach DEm sEgEn

Miriam Hillebrecht & Theresa Mertes, Köln
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2. februar
eucharistiefeier
fEst DEr DarstEllung DEs hErrn – 
tag DEs gott gEwEihtEn lEbEns

Tag des Gott geweihten Lebens

Ich will [...] inmitten der Gemeinde dich preisen. (Hebr 2, 12)Leitwort 

Einführung

Kyrie

Tagesgebet
MB 623

Heute feiern wir Mariä Lichtmess. Es ist auch der Tag des Gott geweihten 
Lebens, weil wir uns an diesem Tag daran erinnern, dass die Eltern Jesu 
ihren Sohn Gott anvertraut haben.
Traditionell werden an diesem Tag die Kerzen gesegnet, die über das 
Jahr hinweg in unseren Kirchen brennen. Das werden auch wir im heuti-
gen Gottesdienst tun und mit unserer Lichterprozession den preisen, der 
unser Licht ist: Christus, unseren Herrn.
Begrüßen wir ihn in unserer Mitte. 

Christus,
du bist unser Licht und unser Heil.
Du bist der Stifter unserer Kirche.
Du bist der, der uns ins Leben ruft.

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.

Segnung
der Kerzen

MB 620

Prozession

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 394 - Laudate Dominum und / oder
GL 95 - Du Licht vom Lichte

Heb 2, 11–12.13c–18

Lk 2,22–40

Lesung

Evangelium

Im Evangelium ist davon die Rede, dass der greise Simeon in Jesus 
das Heil erkannt hat. Dies führt uns zu der Frage:
Wer kann eigentlich heute das Heil sehen? Und wie können wir 
es erkennen?

Vielleicht ist das heute auch für niemanden mehr möglich. Vielleicht 
war dies allein den Personen der Bibel vorbehalten, so wie Hanna und 
Simeon, von denen wir gerade gehört haben.
Oder es können auch heute nur besonders ausgewählte Personen, etwa 
Priester und Ordensleute oder allgemein die Personen, die sich Gott 
geweiht haben.
Vielleicht ist es aber doch mehr Menschen möglich, dieses Heil zu erken-
nen, etwa allen getauften Christen. In der Taufe empfangen wir ja den 
Heiligen Geist, der uns in diesem Sinne die Augen öffnet.

Wenn man das Evangelium ernst nimmt, dann sind es sogar nicht nur 
die drei genannten Gruppen – die Personen der Bibel, des Gott geweih-
ten Lebens oder die Christen allgemein –, die das Heil sehen können. 
Letztendlich kann es jeder erkennen, der die Augen aufmacht, der es 
sehen will – so wie Hanna und Simeon im Tempel auf Gott ausgerichtet 
waren. Denn es ist ja vom Heil die Rede, das Gott allen Völkern bereitet 
hat. Für alle Menschen ist Christus in die Welt gekommen, nicht nur für 
Christen, nicht nur für Deutsche oder Italiener, nicht nur für Priester 
oder Ordensleute. Alle Menschen dieser Welt können das Heil schauen. 

Gott wirkt auch heute. Es kommt lediglich darauf an, für sein Wirken 
aufmerksam zu sein. Und für den, der das Heil sieht, der Jesus Christus 

Predigt- 
anregung
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Du Gott des Heiles, durch deinen Sohn Jesus Christus hast du 
uns das Leben geschenkt. Zu dir rufen wir:

Du Gott, der uns ins Leben gerufen hat, sei allen, die im Dienst der 
Verkündigung stehen, eine Quelle der Kraft. 

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

Du Gott des Lichtes, erleuchte die Wege der jungen Menschen, die auf der 
Suche nach ihrer Berufung sind. – R

Du Gott der Herrlichkeit, berühre die Herzen derer, die einmal Antwort 
gegeben haben auf deinen Ruf in der besonderen Nachfolge, und festige 
sie in der Treue zu ihrem Dienst. – R 

Du Gott der Völker, zeige dich allen Menschen guten Willens und lass 
Frieden werden. – R

Du Gott, den Hanna und Simeon erkannt haben, nimm all unsere Ver-
storbenen auf in deine Herrlichkeit. – R

Du Gott des Heiles, erhöre unsere Bitten und Anliegen. Wir preisen 
dich und danken dir, heute und alle Tage bis in Ewigkeit. 

Fürbitten

GesängeGL 374 - Volk Gottes, zünde Lichter an 
GL 155
GL 169

Kehrvers: GL 373 Psalm: GL 633, 4
GL 146 - Du rufst uns, Herr ...

GL 200
GL 202

GL 247 - Lobt Gott, ihr Christen alle gleich
GL 500 - Nun lässest du, o Herr

Zum EinZug
kyriE
gloria
antwortgEsang
Zur gabEnbErEitung
sanctus
agnus DEi
Zum Dank
nach DEm sEgEn

Noviziat der Arenberger Dominikanerinnen

erkennt, hat dies Konsequenzen. Er wird sich bewusst für seine Nachfol-
ge entscheiden und sich zu ihm bekennen. Und er wird dadurch selbst 
zum Tempel Gottes. In ihn wird Christus hineingetragen, wie Maria und 
Josef Jesus in den Tempel hineingetragen haben.
Dieser Gedanke schließt im Stundengebet der Kirche mit dem „Nunc 
dimittis“ den Tag ab. 

In besonderer Weise gilt dies für die Menschen, die sich entschieden 
haben, ihr Leben ganz Gott zu weihen und sich ihm auf diese Weise 
hinzugeben.

An dieser Stelle kann das Nunc dimittis (GL 665, 2+3) vorgetragen werden, 
und alle können dazu ihre Kerzen von der Kerzenprozession erneut entzün-
den.

Tag des Gott geweihten Lebens 2. Februar
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4. februar
eucharistiefeier
hEiligEr rabanus maurus 
bischof von mainZ
Intention: MesnerInnen/KüsterInnen/SakristanInnen

Gebetstag

Erfüll deine Pflicht gegen den Herrn. (1 Kön 2,3)

1 Kön 2, 1–4.10–12

Mk 6, 7–13Leitwort 

Einführung

Kyrie

Tagesgebet
MB 627

Sobald im Kino das Licht angeht, springen die meisten Kinobesucher auf 
und verlassen den Saal. In der Regel läuft dann noch der Abspann. Ob er 
ihnen zu lange dauert oder sie einfach nicht mehr interessiert?
Das ist eigentlich schade, denn er zeigt uns die Namen der Menschen, 
die nicht vor der Kamera zu sehen waren. Er zeigt uns all jene Mitwir-
kenden, die ungesehen im Hintergrund zum Gelingen dieses Werkes 
beigetragen haben.
Diese Menschen gibt es auch in unserer Kirche. Sie sind vor und nach 
dem Gottesdienst aktiv, und dennoch werden sie oft nicht gesehen. In 
diesem Monat sind wir aufgerufen, an eine solche Gruppe zu denken: 
die Mesner (Küster oder Sakristane). Sie tragen dazu bei, dass die gottes-
dienstlichen Feiern unserer Gemeinden reibungslos ablaufen und für 
uns eine feierliche Zeit sind.
Das Wort, das König David seinem Sohn und Nachfolger mit auf den 
Weg gibt, könnte auch für sie gelten: „Erfüll deine Pflicht gegen den 
Herrn[...]: Geh auf seinen Wegen!“ (1 Kön 2,3) – eine Einladung für jede 
und jeden von uns, den eigenen Lebensweg zum Weg des Herrn zu 
machen, ob in der Familie, im Freundeskreis oder auch im Dienst in der 
Kirche, ganz egal, ob im Vorder- oder im Hintergrund.

Herr Jesus Christus,
du Weg für unser Leben, 
du Freund des Lebens, 
du Begleiter aller Völker und Generationen.

Allmächtiger Gott,
du hast dem heiligen Rabanus Maurus
die Gabe der Weisheit und des Wortes verliehen:
du hast ihn gelehrt,
den Menschen deine Wahrheit nahezubringen.
Öffne unser Herz für das Licht deines Geistes,

Lesung

Evangelium

damit wir dich erkennen
und deinen Sohn, unseren Herrn Jesus Christus,
der in der Einheit des Heiligen Geistes
mit dir lebt und herrscht in alle Ewigkeit.

Februar

Jesus Christus ruft uns ganz persönlich in seine Nachfolge. Ihn 
bitten wir:

Für die Menschen, die dem Ruf in einen kirchlichen Dienst oder einen 
geistlichen Beruf gefolgt sind. 

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

Für die Kinder und Jugendlichen und alle, die noch nach dem rechten 
Weg in ihrem Leben suchen. – R

Für unsere Mesner (Küster oder Sakristane), die sich in unseren Gemein-
den engagieren und unsere Feiern tatkräftig unterstützen. – R

Für die Christen, die aufgrund ihres Glaubens bedroht werden und in 
Angst leben müssen.  – R 

Für die Menschen, die uns und anderen Vorbilder im Glauben sind.  – R

Für unsere Verstorbenen und alle, an die niemand mehr denkt. – R

Herr Jesus, höre unsere Bitten und alle Gedanken, die wir in Stil-
le zu dir tragen. Dir sei Lob und Dank, heute und alle Tage bis in 
Ewigkeit.

Fürbitten

GesängeGL 389 - Dass du mich einstimmen lässt 
GL 156

GL 401 - Verse laut Lektionar
GL 174, 7 - Vers laut Lektionar

GL 186 - Was uns die Erde Gutes spendet
GL 205
GL 204

GL 395 - Den Herren will ich loben

Zum EinZug
kyriE
antwortgEsang
ruf vor DEm EvangElium
Zur gabEnbErEitung
sanctus
agnus DEi
Zum Dank

Matthias Fritz, Aachen
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3. märz
eucharistiefeier
DonnErstag DEr 3. fastEnwochE
Intention: KirchenmusikerInnen

Gebetstag März

Hört auf meine Stimme. (Jer 7, 23)

Jer 7, 23–28

Lk 11, 14–23

Lebendiger Gott, du rufst uns ohne Unterlass und voller Sehnsucht 
und willst, dass wir wach werden für deine Gegenwart und dein 
Wirken. Wir bitten dich:

Wecke in allen in der Pastoral Tätigen die Sehnsucht nach dir und lass 
sie nie müde werden, nach deiner Gegenwart in dieser Welt und Zeit zu 
fragen und auf deine Stimme zu hören. - kurze Stille -

Hören auf die Stimme Gottes heißt auch, mir bewusst zu werden, dass 
diese Stimme mich meint: mich in meinem Leben, meinen Prägungen, 
meinen Abgründen... – und dass sie mich unbedingt meint, ohne (Vor-)
Leistungen. Sie ist gratis, pure Gnade, und es geht einzig darum, mich 
auf sie einzulassen und mich ihr zu überlassen, ohne Angst. Gottes 
Stimme ist es zugleich, die mich – gerade in der österlichen Bußzeit – zu 
Umkehr und Neuanfang ruft. Es ist ein Weg, den ich immer wieder neu 
gehen darf – bewegt vom Geist Gottes und in der Liebe Christi.

Leitwort 

Einführung

Kyrie

Tagesgebet
MB 109

„Heute, wenn ihr seine Stimme hört, verhärtet nicht euer Herz“, so betet 
die Kirche jeden Morgen mit dem Psalm 95 im Stundengebet. Hören 
meint dabei: mein Herz vertrauensvoll der Gegenwart Gottes zu öffnen. 
Hören meint: aufmerksam für die Stimme Gottes zu werden, die mich 
anrührt, mich in die Tiefe und Mitte meiner Existenz hinein trifft, mich 
herausruft aus so vielem, was mich hindert, meine Berufung zu finden. 
Ich kann sie hören: es ist die Stimme Jesu, die vom wahren Leben spricht 
und von liebender Hingabe, von mutiger Treue und von heilender Barm-
herzigkeit. 
Heute – am monatlichen Gebetstag um geistliche Berufungen – wollen 
wir uns neu ansprechen lassen. Im Hören auf sein Wort können wir Gott 
begegnen und erkennen, wohin er uns führen will.
Manchmal fällt es uns leichter, nicht auf Worte zu hören, sondern auf die 
Musik. In ihr, in den Liedern, die wir singen, öffnen wir uns auf Gott hin 
– ein Dienst, den die KirchenmusikerInnen in unseren Gottesdiensten 
leisten. Beten wir heute in besonderer Weise für sie und ihren Einsatz im 
Dienst am Wort Gottes. 

Herr Jesus Christus, 
in dir begegnet uns die Stimme Gottes, des Vaters. 
In dir finden wir Zuversicht, Hoffnung und Heil. 
Du selbst bist uns Weg, Wahrheit und Leben. 

Allmächtiger Gott, 
gib, dass wir dem Ruf deiner Gnade folgen 
und uns mit um so größerem Eifer 
auf die Feier der österlichen Geheimnisse vorbereiten, 
je näher das Fest der Erlösung herankommt. 
Darum bitten wir durch Jesus Christus.

Lesung

Evangelium

 R Du Gott des Lebens – Wir bitten dich, erhöre uns.
 Melodie: GL 556,6

Ermutige junge Menschen zu einem Leben aus deinem Geist und führe 
sie ihre je eigenen Wege in intensiver Beziehung zu Jesus Christus und 
miteinander. - kurze Stille - R 

Gib allen KirchenmusikerInnen Erfüllung in ihrem Dienst – zu deiner 
Ehre und zur Freude der Menschen. - kurze Stille - R 

Schenke Liebe und Mut zur Wahrheit und zum Frieden – im eigenen 
Herzen, in den Familien, unter den Völkern der Erde. - kurze Stille - R

Guter Gott, wir leben aus der Beziehung mit dir. So, wie du auf uns 
hörst, so dürfen wir deine Stimme in unserer Welt wahrnehmen. 
Dafür danken wir dir.

Fürbitten

Predigt
baustein

GesängeZum EinZug
kyriE
antwortgEsang
ruf vor DEm EvangElium
Zur gabEnbErEitung 
sanctus
agnus DEi
Zum Dank 

GL 481, 1+2+5 - Sonne der Gerechtigkeit
GL 156

GL 53, 1+2
GL 176, 5 - Vers laut Lektionar

GL 417 - Stimme, die Stein zerbricht 
GL 194
GL 206

GL 433,2 - Schweige und höre (Kanon) 

Sabine Müller, Heidelberg
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31. märz
eucharistiefeier
DonnErstag DEr ostEroktav
Intention: Jugend

Gebetstag

Ihr seid Zeugen der Auferstehung. (vgl. Lk 24,48)

 Apg 3, 11–26

Lk 24, 35–48

Leitwort 

Einführung

Kyrie

Tagesgebet
MB 139

„Der heutige Mensch (…) hört lieber auf Zeugen als auf Gelehrte, und 
wenn er auf Gelehrte hört, dann deshalb, weil sie Zeugen sind“, so 
schreibt der selige Papst Paul VI. im Jahr 1975 in „Evangelii Nuntiandi“ 
(Nr. 41). Sein Wort hat wohl nichts von seiner Gültigkeit verloren. Es 
führt gut in den heutigen Gebetstag ein, der den jungen Menschen ge-
widmet ist. Wer ihnen das Evangelium verkündet, muss Zeuge sein, d.h. 
ein Mensch, der mit Gott Erfahrungen gemacht hat, die sein Leben prä-
gen. Es kommt darauf an, glaubwürdig vorzuleben, dass es sich lohnt, 
sein Leben mit Jesus Christus zu gestalten. 
Das Evangelium, das wir heute hören, sagt es so: Der auferstandene Herr 
tritt in die Mitte seiner ängstlichen und kleingläubigen Apostel und 
sendet sie trotz ihrer Angst und ihrem Zweifel in die Welt: „Ihr seid Zeu-
gen der Auferstehung!“ – eine Anrede, ein Aufruf, der für uns in gleicher 
Weise gilt wie für die Apostel.
Beten wir heute besonders darum, dass die jungen Menschen überzeu-
gende Vorbilder finden, die ihnen den Weg zu Christus weisen. Beten 
wir aber auch darum, dass wir selbst glaubwürdige Zeugen der Auferste-
hung Jesu werden. 

Herr Jesus Christus, 
du Sieger über den Tod,
du Heiland und Erlöser,
du sendest die Apostel als deine Zeugen.

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

Lesung

Evangelium

April

Jesus Christus lebt und ist in unserer Mitte. Ihn bitten wir: 

Lass alle jungen Menschen, die du heute rufst, dir in deiner Kirche als 
Priester oder Diakon, Pastoral- und GemeindereferentIn oder in der Viel-
falt des geweihten Lebens nachzufolgen, deine Stimme hören.

 R Du sei bei uns - GL 182

Sei den Jugendlichen nahe, die sich nutzlos vorkommen und sich aufge-
geben haben. – R

Hilf allen, die deiner Kirche dienen, glaubwürdige Zeugen deiner Aufer-
stehung zu sein. – R

Stärke mit deinem Heiligen Geist die verfolgten Christen, die unter 
Lebensgefahr deine Zeugen sind. – R 

In einem Moment der Stille beten wir in unseren persönlichen Anliegen. 
– Stille – R

Vollende das Leben der verstorbenen Seelsorger und aller Toten in dei-
nem Reich. – R

Herr Jesus Christus, du nimmst uns mit auf deinem Weg zum Le-
ben. Höre unser Gebet und erhöre es. Dir sei Ehre, heute, alle Tage 
und in Ewigkeit. 

Fürbitten

GesängeZum EinZug
kyriE
gloria
antwortgEsang
ruf vor DEm EvangElium
Zur gabEnbErEitung
sanctus
agnus DEi
Zum Dank

GL 328 - Gelobt sei Gott im höchsten Thron
GL 155
GL 172

GL 33, 1 - Verse laut Lektionar
GL 322, 12

GL 324- Vom Tode heut erstanden ist
GL 193 
GL 203

GL 337 - Freu dich, erlöste Christenheit

Markus Lerchl, Mainz
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17. april 
eucharistiefeier
viErtEr sonntag DEr ostErZEit –
wEltgEbEtstag um gEistlichE 
bErufungEn

Weltgebetstag um geistliche Berufungen

Herzklopfen

Apg 13, 14.43b–52 

Offb 7, 9.14b–17

Joh 10, 27–30

Jahresthema

Einführung

Kyrie

Der 4. Ostersonntag, der Gute-Hirte-Sonntag, wird weltweit als Gebets-
tag um geistliche Berufungen gefeiert. Jesus, der gute Hirte, sorgt in 
unendlicher Liebe für die Menschen. Er hat in Wort und Tat die Liebe 
Gottes verkündet und sein Leben für uns Menschen hingegeben. In sei-
ner Liebe zeigt sich die Leidenschaft Gottes für uns.
Dies ist die eine Seite, die im Leitwort ausgedrückt wird, das über dem 
heutigen Tag steht: „Herzklopfen“. 
Dieses Wort stellt an jeden von uns auch die Frage, ob unser Herz für 
Gott, für Jesus Christus brennt, ob wir auf seine Liebe mit ganzem 
Herzen antworten wollen. Oder anders ausgedrückt: ‚Klopft‘ unser Herz 
(noch), wenn wir an Jesus und seine Liebe denken? 
Die Antwort auf diese Frage ist in besonderer Weise Grundlage eines Le-
bens in den vielen Formen des geweihten Lebens. Für diese Frauen und 
Männer beten wir heute, und wir wollen Gott bitten, dass er auch heute 
die Herzen von jungen Menschen so stark berührt, dass sie ihm mit der 
ganzen Liebe ihres Herzens antworten und sich ihm ganz weihen.

Herr Jesus Christus,
du bist die menschgewordene Liebe Gottes.
Deine Liebe zu uns Menschen ist grenzenlos.
Du machst auch uns zu Zeugen deiner Liebe.

1. Lesung

2. Lesung

Evangelium

17. April

„Herz-Klopfen“ als Thema für den Weltgebetstag um geistliche Berufun-
gen? Klopft Ihnen das Herz vor Freude, vor Aufregung, wenn Sie beten 
oder den Gottesdienst besuchen? Schlägt Ihnen das Herz ständig bis 
zum Hals, weil Sie Christ sind und der Glaube Ihr Leben durchzieht? 
Abgesehen von besonderen Ausnahmen wird das wohl nicht der Fall 
sein. Verdrießen muss uns das aber nicht, denn wenn unser Herz ständig 
auf Hochtouren wäre, könnten wir die besonderen Momente gar nicht 
als solche wahrnehmen. Und heute, an diesem Weltgebetstag, soll ein 
solch besonderer Moment im Vordergrund stehen.
Was ist damit gemeint? Es geht zunächst nicht so sehr darum, dass es in 
unserem Herzen klopft, sondern dass Jemand an unser Herz klopft. Und 
dieser Jemand ist der, der unsere Berufung weckt: Gott selbst. Jedenfalls 
kann das Wort aus der Offenbarung des Johannes „Ich stehe vor der Tür 
und klopfe an“ (Offb 3,20) durchaus so verstanden werden, dass Jesus an 
die Tür unseres Herzen klopft. 
Diese Art Herz-Klopfen ist besonders. Gott macht sich bemerkbar, 
macht auf sich aufmerksam, macht uns aufmerksam für ihn. In gewis-
ser Weise sind seine Klopfzeichen Weckrufe: Da gibt es eine Wirklich-
keit in dir, eine Sehnsucht, ein Fragen, das du bislang so noch nicht ge-
kannt oder zugelassen hast. Mit diesen Klopfzeichen Gottes, die unser 
Herz anrühren, beginnt Berufung, beginnt ein Hören und Aufhorchen 
auf seine Stimme.
Und jeder, der bereit ist, die Tür seines Herzens zu öffnen, wird spü-
ren, dass Gottes Klopfzeichen im eigenen Herzen einen Resonanzraum 
finden. Und mit der Zeit formt sich ein entschiedenes Ja zu Gott, der uns 
unendlich liebt. Zu diesem Ja sind freilich alle Christen herausgefordert. 
Manche entscheiden sich aus diesem grundsätzlichen Ja heraus dann 
aber für einen geistlichen oder pastoralen Beruf. Ihr Ja findet Widerhall 
und Ausdruck in der besonderen Hingabe an Gott und die Menschen, 
was durch ihre Lebensform als Priester oder als Ordenschrist deutlich 
unterstrichen wird. 
Der Weltgebetstag um geistliche Berufungen macht uns in jedem Jahr 
neu darauf aufmerksam, dass die Kirche solche entschiedenen Menschen 
als Propheten und Zeugen braucht. Und dass es eine Herzenssache jeder 

Predigt-
anregung

Tagesgebet
MB 161

Allmächtiger, ewiger Gott,
dein Sohn ist der Kirche siegreich vorausgegangen
als der Gute Hirt.
Geleite auch die Herde,
für die er sein Leben dahingab,
aus aller Not zur ewigen Freude.
Darum bitten wir durch ihn, Jesus Christus.
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GesängeZum EinZug
kyriE
gloria 
antwortgEsang
ruf vor DEm EvangElium
crEDo
Zur gabEnbErEitung

sanctus
agnus DEi
Zum Dank
nach DEm sEgEn 

GL 455, 1–3 - Alles meinem Gott zu Ehren
GL 154
GL 171

GL 56, 1 - Verse laut Lektionar
GL 175, 6 - Vers laut Lektionar

GL 177
GL 184 - Herr, wir bringen in Brot ... 

(ggf. Begleitgebete sprechen)
GL 200
GL 202

GL 427 - Herr, deine Güt ist unbegrenzt
GL 487 - Nun singe Lob, du Christenheit 

Sr. Gabriele Lüdenbach FCJM, Predigtanregung: Dr. Andreas Rohde, Paderborn

L 2: Schenke Christen ein offenes Herz für die Begegnung mit dir in 
den Menschen, in der Eucharistie und im Wort der heiligen Schrift. Lass 
sie aus all diesen Begegnungen Freude und Begeisterung für ihr Leben 
schöpfen. – R

L 1: „Deshalb schlägt mein Herz für ihn, ich muss mich seiner erbarmen 
– Spruch des Herrn.“ (Jer 31,20c)

L 2: Erbarme dich der vielen Opfer von Gewalt, Terror und Verfolgung. 
Stärke in den Menschen in unserem Land die Bereitschaft zu Frieden, 
Versöhnung und zum Teilen. – R

L 1: „Vertrau ihm, Volk Gottes, zu jeder Zeit! Schüttet euer Herz vor ihm 
aus! Denn Gott ist unsere Zuflucht.“ (Psalm 62,9)

L 2: Dir empfehlen wir die Menschen, die um einen lieben Verstorbenen 
trauern. Wir bitten um Mut und Zuversicht für jene, die der Tod einsam 
zurücklässt und um ewiges Leben bei dir für unsere Verstorbenen. – R

Gott, unser Vater, deiner Liebe vertrauen wir unsere Bitten, Sorgen 
und Fragen an. Aus dieser Liebe schöpfen wir Kraft und Zuversicht 
für unser Leben. Dafür danken wir dir, der du lebst und herrschst 
in alle Ewigkeit.

alternativGL 678, 2 oder Jahresgebet 2016 „Herzklopfen“ 
Bestellmöglichkeit und Download unter www.berufung.org

Weltgebetstag um geistliche Berufungen 17. April

Gott, unser Vater, dein Sohn Jesus Christus hat deine grenzenlose 
Liebe zu uns Menschen verkündet und mit seinem Leben und Ster-
ben bezeugt. Sein Herz steht uns auch heute offen. Im Vertrauen  
darauf tragen wir die Sorgen und Nöte unserer Zeit vor dich:

L 1: „Verleih [...] deinem Knecht ein hörendes Herz, damit er dein Volk zu 
regieren und das Gute vom Bösen zu unterscheiden versteht.“ (1 Kön 3,9)

L 2: Wir vertrauen dir die Männer und Frauen an, die in der Kirche 
Leitungsverantwortung haben. Lass sie die Nöte der ihnen anver-
trauten Menschen mit dem Herzen wahrnehmen und in Liebe und 
Barmherzigkeit antworten. 

 R Gott Vater im Himmel – wir bitten dich erhöre uns.

L1: „So spricht der Herr: [...] Mit ewiger Liebe habe ich dich geliebt, 
darum habe ich dir so lange die Treue bewahrt.“ (Jer 31,2f)

L 2: Stärke in allen, die du als Priester, Diakon und in den vielen 
Formen des Gott geweihten Lebens berufen hast, die Freude und Be-
geisterung für ihren Dienst, damit Menschen durch sie die Nähe und 
Liebe Gottes erfahren können. – R 

L 1: „Weil du in meinen Augen teuer und wertvoll bist und weil ich 
dich liebe, gebe ich für dich ganze Länder und für dein Leben ganze 
Völker.“ (Jes 43,4)

L 2: Öffne auch in unserer Zeit die Herzen junger Menschen für 
deinen liebenden Ruf und schenke ihnen gute Begleiterinnen und 
Begleiter im Suchen ihrer persönlichen Berufung. – R
L 1: „Und sie sagten zueinander: Brannte uns nicht das Herz in der 
Brust, als er unterwegs mit uns redete und uns den Sinn der Schrift 
erschloß?“ (Lk 24,32)

Fürbitten

Gemeinde sein muss, Gott um genau diese Berufungen zu bitten.
Die eigene Berufung zu finden, das ist sicher nicht das Produkt einer 
kühlen Kalkulation, eines berechnenden Abwägens, welcher Beruf, wel-
ches Amt oder welcher Dienst am besten zu einem passt. Es ist vor allem 
eine Herzensangelegenheit. Keine Kopfsache, sondern – im Sinne des 
Weltgebetstags-Mottos – eine „Klopfsache“. 

Die Predigtanregung wurde aus redaktionellen Gründen stark gekürzt. 
Der vollständige Predigtentwurf steht Ihnen unter www.berufung.org in der 
Rubrik „Material“, Abschnitt „Gebetstage“, zur Verfügung.
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5. mai
eucharistiefeier
christi himmElfahrt
Intention: Ehrenamtliche

Gebetstag

Ihr werdet die Kraft des Heiligen Geistes empfangen. (Apg 1, 8)

Apg 1, 1–11

Eph 1, 17–23 oder Hebr 9, 24–28. 10, 19–23

Lk 24,46–53

Leitwort 

Einführung

Kyrie

Tagesgebet
MB 184

Vierzig Tage nach Ostern bekommt die Gegenwart des Herrn eine neue 
Qualität. Der auferstandene Herr wird den Jüngern genommen und 
fährt in den Himmel auf – nicht ohne jedoch einen Beistand zu verhei-
ßen, der ihn für alle Zeiten bei uns gegenwärtig sein lässt. „Ihr werdet 
die Kraft des Heiligen Geistes empfangen [...] und ihr werdet meine 
Zeugen sein.“ (Apg 1,8) Mit diesen Worten hat er seine Jünger und auch 
uns ermutigt. 
So beten wir in den Tagen vor Pfingsten besonders um diesen Beistand, 
um Gottes erfahrbare Gegenwart in der Kraft des Heiligen Geistes. Der 
Herr lässt uns nicht allein. In seinem Geist haben wir uns zur Eucharistie 
versammelt. Er wird hier, unter uns, gegenwärtig in Brot und Wein, er 
ist uns nahe im Gebet.
Doch wir haben den Heiligen Geist nicht nur für uns selbst. Er stärkt uns 
für die vielfältigen Aufgaben, um an seinem Reich mitzubauen – in unse-
ren Familien, in der Kirche und in der Gesellschaft. Er steht uns zur Seite.

Herr Jesus Christus, 
du bist in den Himmel aufgefahren.
Du sendest uns den Heiligen Geist.
Du bist alle Tage bei uns gegenwärtig.

Allmächtiger, ewiger Gott,
erfülle uns mit Freude und Dankbarkeit, 
denn in der Himmelfahrt deines Sohnes 
hast du den Menschen erhöht. 
Schenke uns das feste Vertrauen, 
dass auch wir zu der Herrlichkeit gerufen sind, 
in die Christus uns vorausgegangen ist, 
der in der Einheit des Heiligen Geistes 
mit dir lebt und herrscht in alle Ewigkeit. 

1. Lesung

2. Lesung

Evangelium

Mai

Herr Jesus Christus, du bist heimgekehrt zum Vater und hast 
uns deinen Heiligen Geist als bleibenden Beistand verheißen. 
Wir bringen unsere Bitten und Anliegen vor dich: 

Wir bitten dich für alle, die auf deinen Namen getauft sind. Lass sie teil-
haben an der Fülle deines göttlichen Lebens.

 R Herr Jesus Christus, aufgefahren in den Himmel 
 – Wir bitten dich, erhöre uns.

Wir bitten dich für die Menschen, die ihre vielfältigen Gaben in einem 
Beruf der Kirche einsetzen. Erfülle sie mit deinem Heiligen Geist.  – R

Wir bitten dich für all jene, die für unsere Gemeinde und in der Gesell-
schaft auf ganz unterschiedliche Weise Verantwortung übernehmen. 
Lass sie in ihrem ehrenamtlichen Tun deinen Beistand und Freude und 
Stärkung im Glauben erfahren. – R

Wir bitten dich für alle, die ihren Platz in der Kirche suchen. Beschenke 
sie mit den Gaben des Heiligen Geistes und stelle ihnen gute Wegbeglei-
ter zur Seite. – R

Wir bitten dich für die Jugendlichen, die sich auf den Empfang der 
Firmung vorbereiten. Begleite sie auf ihrem Weg und ermutige sie zu 
einem lebendigen Glauben. – R

Herr Jesus Christus, du bist in den Himmel aufgefahren und uns 
dennoch nahe. Dir sei Lobpreis und Ehre, heute und in Ewigkeit. 

Fürbitten

GesängeZum EinZug
gloria
antwortgEsang
ruf vor DEm EvangElium
crEDo
Zur gabEnbErEitung 
sanctus
agnus DEi
Zum Dank
nach DEm sEgEn 

GL 319 - Christ fuhr gen Himmel
GL 169

GL 340 - Verse laut Lektionar
GL 175, 2 - Vers laut Lektionar

GL 179
GL 339 - Ihr Christen, hoch erfreuet euch!

GL 129
GL 136

GL 346 - Atme in uns, Heiliger Geist
GL 533, 1+2+5 - Lasst uns erfreuen herzlich sehr

Egon Bierschenk, Erfurt
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2. Juni 
eucharistiefeier
hEiligEr marcEllinus unD hEiligEr
PEtrus, märtyrEr 

Intention: Caritative Berufe

Gebetstag

Bemüh dich darum, dich vor Gott zu bewähren. (2 Tim 2,15)

2 Tim 2, 8–15

Leitwort 

Einführung

Kyrie

Tagesgebet
MB 682

Gottes- und Nächstenliebe sind untrennbar. Die Liebe zum Nächsten 
ist Zugang zu Gott; und die Liebe zu Gott verweist uns auf unseren 
Nächsten.
Im Evangelium zitiert Jesus das „Sch´ma Israel“ – „Höre, Israel“: Du 
sollst den Herrn, deinen Gott, lieben und deinen Nächsten wie dich 
selbst. Dieses Grundgebet des Judentums ist auch für uns Christen ein 
zentraler Grundsatz: Deshalb hat sich die Kirche zu allen Zeiten den 
Bedürftigen und Notleidenden zugewandt. 
Auch wir heute sind dazu berufen, unseren Glauben in Werken der 
Nächstenliebe zu bezeugen.In den caritativen Berufen geben Menschen 
auf vielfältige Weise dieser Berufung ein Gesicht. Dabei geht es nicht nur 
um professionelle Hilfe – so wichtig diese ist. Es kommt vor allem auf 
den Geist an, in dem dieser Dienst ausgeübt wird. Wo auch immer sich 
Christen ehren- oder hauptamtlich anderen Menschen zuwenden, geht 
es darum, dass man in ihnen Jesus Christus begegnet. Damit geben sie 
ein Zeugnis für die Liebe Gottes zu uns Menschen. 

Herr Jesus Christus, 
du bist da, wo Liebe ist.
Du bist da, wo der Nächste ist.
Du bist da, wo Liebe zur Tat wird.

Gott,
du gibst deiner Kirche Kraft und Halt 
durch das mutige Glaubensbekenntnis der Heiligen.
Hilf uns auf die Fürsprache
der Märtyrer Marcellinus und Petrus,
dass auch wir aus dem Glauben leben
und dich standhaft bekennen.
Darum bitten wir durch Jesus Christus.

Lesung

Juni

Mk 12, 28b–34 Evangelium

Wo Güte und Liebe sind, da ist Gott. Herr, unser Gott, dein Sohn 
Jesus Christus ruft uns zum Zeugnis der Liebe auf. Wir bitten dich:

Für alle, die in der Pastoral und in der Caritas die Einheit von Gottes- 
und Nächstenliebe bezeugen. Lass sie in ihrem Dienst Erfüllung finden. 

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

Für die jungen Menschen, die auf der Suche sind. Gib ihnen Begleiterin-
nen und Begleiter, die ihnen den Weg zum Leben in Fülle und zu ihrer 
Berufung zeigen.  – R

Für alle, die in caritativen Berufen tätig sind. Gib ihnen Mut, deine Zeu-
gen zu sein, und Kraft in der Bewältigung ihrer Herausforderungen.– R
Für diejenigen, die auf Hilfe, Begleitung und Unterstützung angewie-
sen sind. Lass sie durch ihre Mitmenschen deine Liebe und Zuwendung 
erfahren. – R

Für alle, die in ihrer Liebe gefährdet oder an ihr zerbrochen sind. Heile 
ihre Wunden durch deine Güte und Nähe.  – R

Für die Verstorbenen, die uns im Glauben vorangegangen sind. Lass uns in 
Liebe mit ihnen verbunden bleiben und nimm sie auf in dein Reich. – R

Du, Gott, bist die Liebe. Du erhörst die Bitten, die wir ausgespro-
chen haben und die wir still in unseren Herzen tragen. Dafür dan-
ken wir dir heute und alle Tage bis in Ewigkeit.

Fürbitten

GesängeZum EinZug  GL 464 - Gott liebt diese Welt
antwortgEsang GL 445 - Verse laut Lektionar
ruf vor DEm EvangElium  GL 174,6 - Vers laut Lektionar
Zur gabEnbErEitung GL 474 - Wenn wir das Leben teilen 
sanctus GL 197
agnus DEi GL 205
Zum Dank GL 489 - Lasst uns loben, freudig loben
nach DEm sEgEn GL 468 - Gott gab uns Atem

Michael Franke, Osnabrück
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30. Juni 
eucharistiefeier
DiE ErstEn hEiligEn märtyrEr 
DEr staDt rom

Intention: PilgerInnen

Gebetstag

Geh und rede als Prophet zu meinem Volk. (Amos 7, 15)

Am 7, 10–17 

Leitwort 

Einführung

Kyrie

Tagesgebet
MB 710

Im Juli werden sich tausende junger Menschen aus Deutschland aufma-
chen, um zum Weltjugendtag nach Krakau zu pilgern. Papst Franziskus 
lädt die Jugend der Welt ein, sich um den barmherzigen Jesus, wie er sich 
der heiligen Sr. Faustina gezeigt hat, zu versammeln. 
Beten wir mit den ersten Märtyrern der Stadt Rom, die wir heute feiern, 
dass diese Pilgerreise zu einer Erfahrung der Gegenwart Gottes, der Le-
bendigkeit im Glauben und der Freude am Zeugnisgeben wird.

Herr Jesus Christus, 
wir versammeln uns bei dir.
Du schenkst uns die Gemeinschaft der Kirche.
Wir dürfen deine Zeugen sein.

Allmächtiger, ewiger Gott,
du hast die Anfänge der Kirche von Rom
durch das Blut vieler Märtyrer geheiligt.
Das Opfer ihres Lebens werde uns zum Segen,
ihr herrlicher Sieg stärke deine Kirche.
Darum bitten wir durch Jesus Christus.

Lesung

Juli

Mt 9, 1–8Evangelium

Gott, unser Vater, durch deinen Sohn Jesus Christus schenkst du 
uns ewiges Leben. Zu dir rufen wir:

Für die Jugendlichen, die nach dem Weg ihrer Berufung fragen, um 
deinen Heiligen Geist als Beistand.

 R Sende aus deinen Geist und das Antlitz der Erde wird neu.

Du bist vertraut mit unserem Suchen und Fragen, mit unserem 
Sehnen nach Frieden und Einheit. Du geleitest uns auf allen We-
gen. Dich preisen wir jetzt und in Ewigkeit.

Fürbitten

GesängeZum EinZug  GL 418 - Befiehl du deine Wege
antwortgEsang GL 69, 1 - Verse laut Lektionar
ruf vor DEm EvangElium  GL 174, 7 - Vers laut Lektionar
Zur gabEnbErEitung GL 183 - Dir Vater Lobpreis werde 
sanctus GL 138
agnus DEi GL 204
Zum Dank GL 213 - O heilge Seelenspeise
nach DEm sEgEn GL 453 - Bewahre uns, Gott

Für alle, die sich auf dem Weg in einen geistlichen oder pastoralen 
Dienst befinden, um Stärkung ihrer Gottesbeziehung. – R

Für alle, denen die Begleitung junger Menschen übertragen wurde, 
um die Kraft, ein gutes Vorbild geben zu können. – R

Für die Pilger zum Weltjugendtag nach Krakau und alle anderen Pilger, 
um die Erfahrung deiner Gegenwart.  – R 

Für die Menschen, in deren Herzen Hass und Gewalt regieren, um Frie-
den und Versöhnung.  – R

Ulrich Kotzur, Berlin
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4. august
eucharistiefeier
hEiligEr johannEs maria viannEy 
PfarrEr von ars

Intention: Priester

Gebetstag

Bittet also den Herrn der Ernte, Arbeiter für seine Ernte auszusenden. 
(Mt 9, 38)

Ez 3, 16–21

Leitwort 

Einführung

Kyrie

Tagesgebet
MB 736

Ein Pfarrer sagte einmal: „Mit der Kirche ist es wie bei einem Fuß-
ballspiel. Da schauen 22.000 Leute zu, die dringend etwas Bewegung 
bräuchten, während 22 Spielern einmal eine Pause gut täte!“ – ein 
interessanter Vergleich.
Man könnte ja sagen: Als Christen spielen wir unter dem Trainer Jesus 
Christus in seiner Siegermannschaft. Da sind natürlich mehr als 22 Leute 
gefragt. Ein jeder und eine jede von uns ist berufen, sich in der Nachfol-
ge Jesu einzubringen.
In einer solchen Mannschaft gibt es verschiedene Aufgaben. Johannes 
Maria Vianney, der heilige Pfarrer von Ars, den wir heute ehren, war ei-
ner der berühmtesten Spieler in diesem Team. Er zeigt uns, wie wichtig 
der Dienst des Priesters in der Mannschaft Gottes ist. „Ein guter Hirte, 
ein Hirte nach dem Herzen Gottes, ist der größte Schatz, den der liebe 
Gott einer Pfarrei gewähren kann, und eines der wertvollsten Geschenke 
der göttlichen Barmherzigkeit.“ Das hat er selbst einmal gesagt. 
Bitten wir Gott heute, am monatlichen Gebetstag um geistliche Beru-
fungen, um solche Hirten.

Herr Jesus Christus, 
du bist der Weg, die Wahrheit und das Leben.
Du bist der gute Hirte, der seiner Herde vorangeht.
Du berufst immer wieder neu Hirten für deine Herde.

Allmächtiger und barmherziger Gott,
du hast dem heiligen Pfarrer von Ars
die Geduld und Sorge eines guten Hirten gegeben,
der sich für das Heil seiner Mitmenschen verzehrt.
Hilf auf seine Fürsprache auch uns,
in der Liebe Christi

Lesung

August

Mt 9, 35–10, 1 Evangelium

Menschen für dich zu gewinnen
und zusammen mit unseren Brüdern und Schwestern
das ewige Heil zu finden.
Darum bitten wir durch Jesus Christus.

Herr Jesus Christus, du hast gesagt: Bittet den Herrn der Ernte, 
Arbeiter für seine Ernte auszusenden. Am heutigen Gebetstag um 
geistliche Berufungen wollen wir dich bitten:

Dass die Arbeiter und Hirten deiner Kirche immer wieder auch Ruhe 
und Erholung finden.

 R Christus höre uns – Christus erhöre uns.

Dass junge Menschen keine Angst haben, sich für dich zu entscheiden, 
und ihren Lebensweg mit dir und in der Kirche gehen. – R

Dass die Priester trotz mancher Belastung in ihrem Dienst fest in der 
Liebe zu dir verankert bleiben und Freude ausstrahlen.  – R

Dass immer mehr Menschen ihre Berufung zum allgemeinen Priester-
tum und damit zur Mitarbeit in der Kirche entdecken. – R 

Du, Herr Jesus Christus, bist der Gute Hirte. Du kennst die Deinen 
und rufst uns alle beim Namen. Dir sei Lob und Preis in Ewigkeit.

Fürbitten

Zum EinZug  GL 542 - Ihr Freunde Gottes allzugleich
antwortgEsang GL 37, 1 - Verse laut Lektionar
ruf vor DEm EvangElium  GL 176, 1 - Vers laut Lektionar
Zur gabEnbErEitung GL 185 - Du hast, o Herr, dein Leben
sanctus GL 196
agnus DEi GL 208
Zum Dank GL 421 - Mein Hirt ist Gott der Herr
nach DEm sEgEn GL 535 - Segne du, Maria

Gesänge

Andreas Erndl, Passau
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1. september
eucharistiefeier
DonnErstag DEr 22. wochE 
im jahrEskrEis

Intention: Gemeinde- / PastoralreferentInnen

Gebetstag

Wenn du es sagst, werde ich die Netze auswerfen. (Lk 5, 5)

1 Kor 3, 18–23 

Leitwort 

Einführung

Kyrie

Tagesgebet
MB 1069

„Wenn du es sagst, werde ich die Netze auswerfen.“ – dieses Wort aus 
dem Evangelium steht als Leitwort über dem heutigen Gebetstag um 
geistliche Berufungen, an dem wir in besonderer Weise für alle Gemein-
de- und Pastoralreferentinnen und -referenten beten. 
Das Evangelium berichtet von einer Situation aus dem Alltag der Jünger. 
Als Fischer sind sie es gewohnt, ihre Netze auszuwerfen. An jenem Tag 
hatten sie damit keinen Erfolg. Auch das ist nichts Ungewöhnliches.
Und dann begegnen sie Jesus, der ihnen Mut macht. Sie wagen auf sein 
Wort hin, das Netz noch einmal auszuwerfen. Und sie werden nicht ent-
täuscht: Das Vertrauen auf Jesus hat sich gelohnt.
Dieses Beispiel aus dem Evangelium darf auch uns Mut machen, auf Je-
sus Christus zu hören, ihn mit „ins Boot zu nehmen“ und auf sein Wort 
hin die Netze auszuwerfen.

Herr Jesus Christus, 
auf dein Wort hin wollen wir vertrauen.
Du rufst uns in deine Nachfolge.
Du schenkst uns die Kraft, von dir Zeugnis abzulegen.

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.

Lesung

September

Lk 5, 1–11 Evangelium

Jesus Christus ruft uns, auf sein Wort hin die Netze auszuwerfen. 
Er schenkt uns dazu die Kraft. Ihn dürfen wir bitten:

Stehe allen bei, die deine Botschaft vom Reich Gottes verkünden. Stärke 
sie, wenn sie mut- und kraftlos geworden sind und sich damit schwer 
tun, ihren Dienst treu auszuüben.

 R Herr, komm uns zu Hilfe.

Stärke alle Gemeinde- und PastoralreferentInnen, die in deinem Dienst 
das Evangelium verkünden. Lass sie glaubwürdige Zeugen deiner frohen 
Botschaft sein und junge Menschen dafür begeistern, diesen Beruf als 
ihren Lebens- und Berufungsweg zu entdecken. – R

Schenke allen, die sich bewusst auf den Weg deiner Nachfolge in 
einem pastoralen Beruf gemacht haben, täglich die Kraft, Verkünder 
des Evangeliums zu sein. – R

Sei den Familien nahe, die Keimzellen für geistliche Berufe sind. 
Lass die Eltern mit ihren Kindern auf die Worte Jesu hören und danach 
handeln.  – R 

Gib allen Christen, die wegen ihres Glaubens verfolgt werden, und allen, 
die unter Krieg und Terror leiden, die Zuversicht, dass deine Liebe alle 
Not und Gewalt überwinden wird.   – R

Schenke allen unseren Verstorbenen, die in ihrem Leben auf dich gehofft 
haben, das ewige Leben in deinem Reich.  – R

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

Fürbitten

Zum EinZug  GL 140 - Kommt herbei, singt dem Herrn
kyriE GL 153
antwortgEsang GL 651, 3 - Verse laut Lektionar
ruf vor DEm EvangElium  GL 175, 3 - Vers laut Lektionar
Zur gabEnbErEitung GL 146 - Du rufst uns, Herr ... 
sanctus GL 132
agnus DEi GL 133
Zum Dank GL 378 - Brot, das die Hoffnung nährt
nach DEm sEgEn GL 530 - Maria, Mutter unsres Herrn

Gesänge

Ralf Feix, Speyer
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6. OktOber 
eucharistiefeier
hEiligEr bruno 
mönch, EinsiEDlEr, orDEnsgrünDEr

Intention: Ordensleute

Gebetstag

Bittet, dann wird euch gegeben. (Lk 11, 9)

Gal 3, 1–5

Leitwort 

Einführung

Kyrie

Tagesgebet
MB 803

Der heilige Bruno, dessen Gedenktag wir heute feiern, ist der Gründer 
des Kartäuserordens, des einzigen Ordens, der nie reformiert zu werden 
brauchte. In unserer lauten und schnelllebigen Zeit sind Menschen wie 
die Kartäuser Fachleute in Sachen Entschleunigung und für den Blick 
aufs Wesentliche.
Ordensleute sind wie Sauerteig, der dem großen Ganzen der Kirche 
dient, auch wenn oder gerade weil sie sich nicht an heutigen Maßstäben 
wie Effizienz und sichtbarem Erfolg orientieren.
Der Dienst des stellvertretenden Gebets ist auch ein Dienst an den 
Menschen. So kommen die Ordensleute Jesu Aufforderung nach: „Bittet, 
dann wird euch gegeben.“ (Lk 11,9) Das ist das Leitwort des heutigen Ge-
betstages. Und so wollen auch wir uns vertrauensvoll mit unseren Bitten 
an Gott wenden.

Herr Jesus Christus, 
du zeigst uns, was uns zum Leben dient.
Du gibst uns den Mut, uns dir zu schenken.
Du willst unser wahrer Reichtum sein.

Gott,
du hast den heiligen Bruno
in die Einsamkeit geführt
und ihn zu einem Leben in deiner Nähe berufen.
Auf die Fürsprache dieses heiligen Mönches
schenke uns die Gnade,
dass wir uns nicht blenden lassen
vom Glanz dieser Welt,
sondern bereit und offen bleiben für deinen Ruf.
Darum bitten wir durch Jesus Christus.

Lesung

Oktober

Lk 11, 5–13 Evangelium

Herr Jesus Christus, du bewirkst Großes in Menschen, die deine 
Botschaft angenommen haben und durch ihr Leben bezeugen. Du 
ermutigst uns, uns mit unseren Bitten an dich zu wenden:

Für deine Kirche: um Berufungen zur besonderen Nachfolge in der Viel-
falt des geweihten Lebens und um ausstrahlende Freude all derer, die dir 
ihr Leben schon geschenkt haben. 

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

Für die jungen Menschen: um Orte der Stille und der inneren Einkehr 
und um Menschen, die sie auf ihrem Berufungsweg begleiten.  – R

Für die Ordenschristen: um ein Lebenszeugnis, das anderen zeigt, 
dass du, Gott, allein genügst.  – R

Für die Menschen, die für andere da sind: um deine Ermutigung und 
Hilfe, aus der sie Kraft schöpfen können. – R 

Für die Verstorbenen: um Erfüllung ihrer Sehnsucht in deinem 
Reich.  –R

Du führst uns hinaus ins Weite und begleitest treu unsere Schritte, 
wir loben dich und preisen dich durch unser Leben.

Fürbitten

GesängeZum EinZug GL 409, 1–3 - Singt dem Herrn ein neues Lied
antwortgEsang GL 629, 1 - Verse laut Lektionar
ruf vor DEm EvangElium  GL 175, 4 - Vers laut Lektionar
Zur gabEnbErEitung GL 143, 1+2 - Mein ganzes Herz ...
agnus DEi GL 208
Zum Dank GL 364, 1+2+5 - Schönster Herr Jesu
nach DEm sEgEn 536, 1+5 - Gegrüßet seist du, Königin

Dr. Thomas Stübinger, Eichstätt
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3. nOvember
eucharistiefeier
hEiligEr Pirmin 
abtbischof, glaubEnsbotE 

Intention: Ständige Diakone

Gebetstag

Was mir damals ein Gewinn war, das habe ich um Christi Willen als 
Verlust erkannt. (Phil 3,7)

Phil 3,3–8a

Leitwort 

Einführung

Kyrie

Tagesgebet
MB 831

„Reif für die Insel“ fühlen sich Menschen, wenn sie übermäßig einge-
spannt sind. Sie sehnen sich nach einem Ort, an dem sie zu sich kommen 
dürfen. Die Insel ist ein Bild für einen Ort, der diese Sehnsucht erfüllt.
Eine solche Insel ist etwa im Süden Deutschlands die Insel Reichenau. 
Dort hat der heilige Bischof Pirmin im 8. Jahrhundert das Kloster Mittel-
zell gegründet. Als er dort ankam, so erzählt die Legende, sei alles „schäd-
liche Gewürm“, das dort hauste, geflohen. Die Insel wurde zu einem Ort 
der Gottesbegegnung.
Wie solche Inseln können auch Menschen sein, denen wir in unserer Ar-
beitswelt und im Alltag begegnen. Es sind Menschen, die andere Akzente 
setzen als die im alltäglichen Ablauf gewohnten: Menschen, die den Geist 
Jesu Christi in der Alltagswelt aufscheinen lassen, an die man sich wen-
den kann, um Hilfe zu finden.
Auf eine solche Art wirken unter uns bspw. die Ständigen Diakone. Sie 
leben und arbeiten so an unserer Seite, dass in ihrem Dasein der den Men-
schen dienende Herr sichtbar wird.

Herr Jesus Christus, 
du bist der große Gewinn für unser Leben.
Du gibst Kraft, unsere Beziehungen zu gestalten.
Du bist überall dort, wo Menschen neue Wege im Miteinander suchen.

Gott, unser Retter,
du hast den heiligen Bischof Pirmin gesandt,
damit er unsere Väter im Glauben unterweise
und Klöster gründe
als Stätten des Gebetes und christlicher Bildung.
Gib,
dass das Wort der Frohen Botschaft nicht verstumme

Lesung

November

Lk 15,1–10 Evangelium

Gott, unser Vater, in deinem Sohn gehst du uns Menschen nach, 
damit wir das Leben finden können, das du für uns bereithältst. Wir 
bitten dich voll Vertrauen:

Für alle, die mit großem Einsatz und in dienender Liebe deine Gegen-
wart in unserer Welt aufscheinen lassen.

 R Stehe ihnen bei und begleite sie.

Für die jungen Frauen und Männer, die dabei sind, ihren Platz in einer 
komplexen Gesellschaft zu finden, und sich zugleich nach Erfüllung 
ihres Lebens sehnen.   R

Für die Ständigen Diakone, die in der Arbeitswelt und an sozialen 
Brennpunkten den Menschen in deinem Namen beistehen und ih-
nen dienen.  R

Für Menschen, die du mit dem Charisma beschenkt hast, Frieden zu 
stiften, zu schlichten und neue Perspektiven aufzuzeigen. R 

Für die Menschen, die sich in ihrer Umgebung von anderen ausgenutzt 
und unterdrückt fühlen.  R

Dich, Gott, loben und preisen wir mit allen, die den Menschen in 
deiner und durch deine Kirche dienen. 

Fürbitten

GesängeZum EinZug  GL 395 - Den Herren will ich loben
antwortgEsang GL 57, 1 - Verse laut Lektionar
ruf vor DEm EvangElium  GL 174, 8 - Vers laut Lektionar

Zur gabEnbErEitung   GL 186 - Was uns die Erde Gutes spendet
sanctus GL 194
agnus DEi GL 206
Zum Dank GL 377, 1+2 - O Jesu
nach DEm sEgEn GL 521, 1+3 - Maria, dich lieben

und dein Reich in uns wachse
bis zum Tag der Vollendung.
Darum bitten wir durch Jesus Christus.

Fritz Reil, Regensburg
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1. Dezember
eucharistiefeier
DonnErstag DEr 1. aDvEntswochE

Intention: ReligionslehrerInnen

Gebetstag

Wer diese meine Worte hört und danach handelt, ist wie ein kluger 
Mann, der sein Haus auf Fels baute. (Mt 7, 24)

Jes 26, 1–6

Leitwort 

Einführung

Kyrie

Tagesgebet
MB 6

Auf welcher Grundlage treffe ich meine Entscheidungen? Worauf grün-
de ich mein Leben? Es fällt vielleicht gar nicht immer so leicht, darauf 
eine Antwort zu geben. Wenn wir uns unsicher und unentschlossen füh-
len, wenn wir keine klare Richtung vor Augen haben, fehlt oft der feste 
Grund oder die Gewissheit, was uns trägt. 
In den Tagen des Advent sind wir eingeladen, uns bewusst zu machen, 
auf wen oder was wir im Leben wirklich bauen können. Die Geburt 
seines Sohnes ist Gottes Geschenk und Angebot an uns, ihn als diesen 
Grund anzunehmen. Und wenn wir erfahren, wie sicher er uns trägt, 
können wir auch voll Vertrauen den Weg gehen, auf den er uns ruft. 
Ein solches Fundament will auch der Religionsunterricht erschließen. 
Denn in jungen Jahren legen wir den Grund, auf den wir unser Leben 
bauen. In unserem heutigen Gottesdienst wollen wir daher für alle 
Frauen und Männer beten, die im Religionsunterricht Zeugen für Gottes 
Botschaft sind.

Herr Jesus Christus, 
du bist der feste Grund, auf dem wir stehen.
Du gibst uns Halt in allen Stürmen des Lebens.
Auf Dich zu bauen ist die Grundlage jeder Berufung.

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.

Lesung

Dezember

Mt 7, 21.24–27 Evangelium

Gott des Lebens, du hast eine Idee für uns und unser Leben. Auf dich 
bauen wir, um dieser Idee auf die Spur zu kommen, und bitten dich:

Für die Frauen und Männer, die du gerufen hast, in deiner Kirche Ver-
antwortung in einem kirchlichen Dienst und geistlichen Beruf zu über-
nehmen, um auf diese Weise deine Botschaft lebendig werden zu lassen.

 R Herr, erhöre unser Gebet. 

Für die Jugendlichen und jungen Erwachsenen, die auf der Suche nach 
ihrem Weg im Leben sind. R

Für die Religionslehrerinnen und Religionslehrer, die mit ihrer Begeis-
terung und ihren Talenten junge Menschen begleiten und motivieren, 
nach dir zu fragen. R

Für die Frauen und Männer, Mädchen und Jungen, die in ihrer Um-
gebung und auf ihre Art Zeugnis geben von dem Leben in Fülle, das 
du für uns willst. R

Für alle, die in Angst leben, die unter anderen Menschen leiden und 
deren Hoffnung einen neuen festen Grund benötigt. R 

Für alle Menschen, die sich in diesen Tagen auf die Geburt deines Sohnes 
vorbereiten und voller Freude diese Begegnung erwarten. R

Gott, du kommst uns in deinem Sohn ganz nah und schenkst uns 
in ihm den festen Grund, den wir für unser Leben brauchen. Da-
für danken wir dir und vertrauen uns dir an – heute und an allen 
Tagen. 

Fürbitten

GesängeZum EinZug  GL 221 - Kündet allen in der Not
antwortgEsang GL 219 - Mache dich auf und werde licht
ruf vor DEm EvangElium  GL 174, 1 - Vers laut Lektionar
Zur gabEnbErEitung GL 188 - Nimm, o Gott, die Gaben ...
sanctus GL 199
Zum Dank GL 225 - Wir ziehen vor die Tore der Stadt

Markus Vogt, Tübingen
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31. Dezember | Gebetstag Januar 0 Intention: Familie  
Allen aber, die ihn aufnahmen, gab er Macht, Kinder Gottes zu werden

2. Februar | Tag des Gott geweihten Lebens
Ich will [...] inmitten der Gemeinde dich preisen.

4. Februar 0 Intention: MesnerInnen/KüsterInnen/SakristanInnen
Erfüll deine Pflicht gegen den Herrn

3. März 0 Intention: KirchenmusikerInnen
Hört auf meine Stimme

31. März | Gebetstag April 0 Intention: Jugend
Ihr seid Zeugen der Auferstehung

17. April | Weltgebetstag
Herzklopfen

5. Mai 0 Intention: Ehrenamtliche 
Ihr werdet die Kraft des Heiligen Geistes empfangen.

2. Juni 0 Intention: Caritative Berufe
Bemüh dich darum, dich vor Gott zu bewähren

30. Juni | Gebetstag Juli 0 Intention: PilgerInnen
Geh und rede als Prophet zu meinem Volk

4. August 0 Intention: Priester
Bittet also den Herrn der Ernte, Arbeiter für seine Ernte auszusenden

1. September 0 Intention: Gemeinde- / PastoralreferentInnen
Wenn du es sagst, werde ich die Netze auswerfen

6. Oktober 0 Intention: Ordensleute
Bittet, dann wird euch gegeben

3. November 0 Intention: Ständige Diakone
Was mir damals ein Gewinn war, das habe ich um Christi Willen als Verlust erkannt

1. Dezember 0 Intention: ReligionslehrerInnen
Wer diese meine Worte hört und danach handelt, ist wie 

ein kluger Mann, der sein Haus auf Fels baute
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31. Dezember
Wort-Gottes-Feier
heiliGer silvester i, PAPst
Intention: Familie

Gebetstag

Allen aber, die ihn aufnahmen, gab er Macht, Kinder Gottes zu werden. 
(Joh 1,12)

Leitwort 

Lied

Christusrufe

Lesung

Evangelium

Liturgische
Eröffnung

Gebet

Ruf vor dem 
Evangelium

Psalm

Lobpreis

Segensbitte

Vaterunser 

Entlassung

Marienlied

Lied

Gebet

Fürbitten

Impuls

Einführung

GL 258 - Lobpreiset all zu dieser Zeit 

GL 669, 3 

1 Joh 2, 18–21

Joh 1, 1–18

GL 669, 2

GL 6, 1

GL 175, 6 - Vers laut Lektionar

GL 54 (im Wechsel beten)

Die Zeit am Ende des Kalenderjahres nutzen viele, um darüber nach-
zudenken, was im vergangenen Jahr geschehen ist und was das neue 
Jahr wohl bringen mag.
Am heutigen Gebetstag um geistliche Berufungen tragen wir alles, 
was war und was im neuen Jahr auf uns wartet, vor Gott und beten 
besonders für Familien in ihren vielfältigen Herausforderungen. 

„Allen aber, die ihn aufnahmen, gab er Macht, Kinder Gottes zu wer-
den.“ (Joh 1,12) So haben wir es gerade im Evangelium gehört und so 
lautet das Leitwort des heutigen Gebetstages um geistliche Berufungen. 
Ich möchte Sie mit einigen Fragen dazu einladen, im Blick auf das zu 
Ende gehende Jahr über diesen Satz nachzudenken: 

Habe ich Jesus, sein Wort in mich aufgenommen? 

Hat sich Jesus in mir entfaltet, habe ich seiner Macht Raum gegeben?

Bin ich wieder mehr ein „Kind Gottes“ geworden?

Sind mir im vergangenen Jahr Irrlehrer begegnet?

 Wo bin ich vielleicht selbst in die Irre gegangen?

Welchen Weg bin ich im vergangenen Jahr mit Jesus gegangen?

In einem Moment der Stille lassen wir die Worte der biblischen Texte 
nachklingen und nehmen uns Zeit, uns an das vergangene Jahr mit allen 
Höhen und Tiefen zu erinnern.

GL 670, 8+9

GL 13, 5

All unsere Bitten, allen Dank, alle Menschen, die wir im Herzen tragen, 
schließen wir mit ein, wenn wir beten, wie uns der Herr zu beten gelehrt 
hat: Vater unser …

GL 671, 4

GL 521, 1+3+5+6 - Maria, dich lieben oder 
GL 666, 1 - Alma Redemptoris Mater

GL 389, 1+4–6 - Dass du mich einstimmen lässt

GL 21, 3

Stille

Weihrauch-Ritus (dazwischen den Kehrvers GL 97 -  „Wie Weihrauch 
steige mein Gebet vor dir auf“ singen) 
Alle sind eingeladen, nach vorne zu kommen, Weihrauch aufzulegen und damit ihre per-

sönlichen Bitten und ihren Dank – in Stille oder ausgesprochen – vor Gott zu bringen.

Claudia Zerbian, Ubstadt-Weiher

Januar
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Tag des Gott geweihten Lebens 2. Februar

2. Februar
Vesper
Fest der dArstellunG des herrn – 
tAG des Gott GeWeihten lebens 

Ich will inmitten der Gemeinde dich preisen. (vgl. Hebr 2, 12)

GL 374 - Volk Gottes, zünde Lichter an

GL 38, 1+2 - Ps 27 

 GL 44, 1+2 - Ps 47

Kehrvers GL 373 - Du bist Licht und du bist Leben; 
Verse (gesprochen) GL 636, 2 

GL 576, 1+2 
Inzens der Gemeinde, dazu 
GL 491 - Ich bin getauft und Gott geweiht

Kehrvers GL 652, 2; Verse GL 644, 4

Wir sind getauft und in deine Kirche gerufen. Dich bitten wir:

 R GL 632, 1 - Erhöre uns, Herr, erhöre uns!

Du hast uns in der Taufe zu einem neuen Leben gerufen. Gib uns die 
Kraft, unseren Glauben zu leben. – R
 
Du rufst die Menschen in verschiedene Aufgaben und Dienste. Steh 
allen bei, die um ihre Berufung ringen und gib ihnen Mut, ihren Weg zu 
gehen. – R
 
Manche sind auf dem Weg ihrer Berufung müde geworden. Stelle ihnen 
Begleiter zur Seite, die ihnen helfen, die Freude an ihrer Berufung wie-
der zu entdecken.  – R
 

Leitwort Vaterunser

Oration

Segen &
Entlassung

Marianische 
Antiphon 

Hymnus

1. Psalm 

2. Psalm

Canticum 

Taufer-
neuerung 

Magnificat

Fürbitten

Berufung ist immer auch Sendung. Gib allen Christen ein Gespür dafür, 
wo sie durch ihren Einsatz helfen können. – R

Wir beten für unsere Toten. Lass sie durch Christus auferstehen zum 
ewigen Leben. – R

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

GL 654, 5 

GL 632, 4

GL 528 - Ein Bote kommt

Noviziat der Arenberger Dominikanerinnen

Liturgische
Eröffnung

GL 627, 1
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4. Februar
Wort-Gottes-Feier
heiliGer rAbAnus MAurus 
bischoF von MAinz
Intention: MesnerInnen/KüsterInnen/SakristanInnen

Gebetstag

Erfüll deine Pflicht gegen den Herrn. (1 Kön 2,3)Leitwort 

Lied

Einführung

Kyrie

GL 457, 1–3 - Suchen und fragen

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

Der heutige Gebetstag um geistliche Berufungen ist zugleich der Ge-
denktag des heiligen Rabanus Maurus. Dieser Heilige lebte im 
9. Jahrhundert und war Benediktinermönch, Abt des Klosters Fulda 
und zuletzt auch Erzbischof von Mainz. In seinen 76 Lebensjahren hat 
er also viele Dienste und Aufgaben wahrgenommen und so – um es mit 
den Worten der heutigen Lesung zu sagen – seine Pflicht gegenüber dem 
Herrn erfüllt.
Im gemeinsamen Hören auf Gottes Wort, im Beten und Singen dieses 
Gottesdienstes dürfen wir uns vergewissern, dass auch wir gerufen sind, 
unsere Pflicht gegen den Herrn zu erfüllen. Besonders verbunden fühlen 
wir uns an diesem Gebetstag mit allen Frauen und Männern, die ihre 
Aufgabe in der Kirche im Dienst als Mesner, Sakristan oder Küster gefun-
den haben. Ihnen gilt unser besonderes Gebetsgedenken.

Herr Jesus Christus,
du rufst Menschen, in deiner Nachfolge zu leben. 
Du rufst Menschen, für dich Zeugnis abzulegen. 
Du rufst Menschen, damit sie das Leben in Fülle finden.

Februar

Eröffnungs-
gebet MB 627

Allmächtiger Gott,
du hast dem heiligen Rabanus Maurus
die Gabe der Weisheit und des Wortes verliehen:
du hast ihn gelehrt,
den Menschen deine Wahrheit nahezubringen.
Öffne unser Herz für das Licht deines Geistes,
damit wir dich erkennen

und deinen Sohn, unseren Herrn Jesus Christus,
der in der Einheit des Heiligen Geistes
mit dir lebt und herrscht in alle Ewigkeit.

1 Kön 2, 1–4.10–12

GL 446, 1–4; Lass uns in deinem Namen, Herr  

GL 425, 1+2+5 - Solang es Menschen gibt auf Erden

GL 174, 5 - Vers: Das Reich Gottes ist nahe. Kehrt um, und glaubt an das 
Evangelium!

Mk 6, 7–13

Vielleicht ist es Ihnen aufgefallen: In diesem Evangelium überwiegen die 
Verneinungen! Es wird alles genannt, was die Jünger nicht mit auf den 
Weg nehmen dürfen. Aber was bleibt ihnen dann noch übrig?
Das Paar Sandalen an den Füßen und die Kleidung an ihrem Leib!
Mit dieser Minimalausstattung machen sie sich auf den Weg, immer 
zwei und zwei, um die Botschaft von Jesus und dem anbrechenden Reich 
Gottes zu den Menschen zu bringen.
Und vielleicht ist diese Minimalausstattung auch äußerst notwendig. 
Die Jünger haben nichts – außer sich selbst: ihre Art, auf Menschen zu-
zugehen; ihre Talente, um Kontakte zu knüpfen. 

Und vielleicht täte auch uns eine solche Reduzierung auf das Wesentli-
che wieder einmal gut. Wenn wir alle schlauen Bücher beiseitelegen, die 
Geldschatullen der Kirche verschließen, auf die ein oder andere Sitzung 
verzichten und dann einfach losgehen und loslegen! Unsere ganz per-
sönlichen Charismen und Talente dafür einsetzen, damit die Botschaft 
von Jesus auch heute noch zu den Menschen kommt. 

Lesung

Lied

Antwort-
gesang

Evangelium

Impuls

Stille

Liturgische
Eröffnung

Ruf vor dem 
Evangelium

>>>
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sondern einander dienen mit dem,
was du einem jeden zum Nutzen aller gibst.
Darum bitten wir durch Jesus Christus.

Gott.
Du hast uns verschiedene Gaben geschenkt.
Keinem gabst du alles – und keinem nichts.
Jedem gibst du einen Teil.
Hilf uns,
dass wir uns nicht zerstreiten,

GL 453, 1–4 - Bewahre uns, Gott  

Der Herr segne uns und behüte uns. Der Herr lasse sein Angesicht über 
uns leuchten und sei uns gnädig. Der Herr wende uns sein Antlitz zu 
und schenke uns seinen Frieden, er, der Vater und der Sohn und der 
Heilige Geist.

Gebet
MB 309

Lied

Segens-
bitte

Bernd Gehrke, Freiburg

Jesus Christus hat seine Jünger ausgesandt. Aus seiner Nähe hat er 
sie in die Nähe der Menschen geschickt. Bringen wir nun die Anlie-
gen dieser Zeit, die Sorgen und Nöte der Menschen zurück in die 
Nähe unseres Herrn:

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

Wir beten für alle Christen, die dem Ruf des Herrn gefolgt sind und in 
einem geistlichen und pastoralen Dienst am Aufbau des Reiches Gottes 
mitarbeiten. Wir beten in besonderer Weise für unseren Papst Franzis-
kus und unsere Bischöfe in ihrem Dienst der Leitung. – R

Wir beten für alle Jugendlichen und jungen Erwachsenen, die auf der 
Suche sind nach ihrem Platz im Leben und nach einem Beruf, der ihren 
Fähigkeiten entspricht und ihr Leben ausfüllt. Wir beten für alle Men-
schen, die die Frage nach einer Berufung zum Dienst in der Kirche 
umtreibt. – R 

Wir beten für alle Mesnerinnen und Mesner (Küster oder Sakristane), 
die in ihrem Dienst Wichtiges für die Kirche im Ganzen und für jeden 
einzelnen Gläubigen leisten. Wir beten für alle Mitglieder dieser Berufs-
gruppe, ob haupt- oder ehrenamtlich, die dazu beitragen, dass unsere 
Kirchengebäude zu Orten der Begegnung mit dir werden. – R

Wir beten in diesen Tagen nach dem Fest der Darstellung des Herrn für 
alle Frauen und Männer, die ihrer Berufung in eine Ordensgemeinschaft 
gefolgt sind. Wir beten für alle Ordenschristen, die in ihren Gemein-
schaften große Veränderungen und Umbrüche zu bewerkstelligen und 
zu gestalten haben. – R

Sammeln wir uns und unsere Gedanken in einem Augenblick der 
Stille, bevor wir miteinander und füreinander beten, wie Jesus sei-
ne Jünger zu beten gelehrt hat.

Fürbitten

Vaterunser Vater unser ...

Stille

Gebetstag Februar
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3. märz
Wort-Gottes-Feier
donnerstAG der 3. FAstenWoche
Intention: KirchenmusikerInnen

Gebetstag März

Hört auf meine Stimme. (Jer  7,23)

Jer 7, 23–28

GL 53, 1; Ps 95
Jeweils nach zwei gebeteten oder gesungenen Versen singen alle gemeinsam die Antiphon.

Mt 7, 24–27

„Wer diese meine Worte hört und danach handelt, ist wie ein kluger 
Mann, der sein Haus auf Fels baute.“ (Mt 7, 24) 
Es geht darum, sensibel zu sein für die Worte Gottes. Nur: Was sind das 
für Worte? Welche Taten sollen daraus folgen?

Der Abschnitt aus dem Matthäusevangelium findet sich am Schluss 
der Bergpredigt. Gemeint ist also ihre Botschaft: Nicht über andere zu 
richten; der Kraft des Gebets zu trauen; nicht den bequemen, sondern 
den engen Weg zu gehen, weil dieser zum Heil führt; das Heilige nicht 
zu entweihen. Genauso ist in der Bergpredigt die Rede von der Liebe zu 
den Feinden und von der Bereitschaft, Almosen zu geben. Es sind viele 
Aufforderungen in diesen Worten Jesu enthalten. Zentral ist auch die 
Frage nach der rechten Sorge, einer Sorge, die sich um die Dinge müht, 
die Bestand haben, und nicht um all die Gebrauchsgegenstände, die wir 
sonst für so wichtig halten. Nicht das ist von Bedeutung, was ich habe, 
sondern das, was ich bin. 

Und damit geht es letztlich darum, das zu finden, was mir entspricht, 
was mein Weg in der Nachfolge Jesu ist, meine Berufung, die er mir von 
Anfang an zugedacht hat. Wer seiner Berufung folgt, der ist ein solcher 
kluger Mann, eine solche kluge Frau, von denen im Matthäusevangeli-
um die Rede ist. Denn wer das lebt, was von Gott in ihn hineingelegt ist, 
der kann Großes vollbringen. 

Dies gilt für jeden, der von Gott durch Taufe und Firmung zu einem Le-
ben aus dem Glauben berufen ist. Besonders deutlich wird das aber im-
mer dann, wenn sich jemand von Gott in einen kirchlichen Dienst rufen 
lässt. Heute wollen wir den Dienst der KirchenmusikerInnen besonders 
in den Blick nehmen. 
Sie sind es gewohnt, auf viele Stimmen zu achten und sie zu einem guten 
Gesamtklang zusammenzubringen. In ihrem Dienst wird deutlich, wie 
wertvoll es ist, aufeinander zu hören, den richtigen Rhythmus zu finden. 
So bekommen wir eine Ahnung davon, wie wichtig die Stimmung und 

Leitwort 

Einführung

Kyrie

Lied

Gebet
MB 307

Ver-hören. Über-hören. Zu-hören. Es gibt viele Arten des Hörens oder 
auch des (bewußten) „Weghörens“. Manchmal wollen wir etwas ganz 
genau wissen. Dann sind wir aufmerksam. Ein anderes Mal hören wir 
nicht genau hin, wenn jemand mit uns redet. Wir bekommen dann die 
Zwischentöne nicht mit, die wichtig wären, um den Gesprächspartner  
richtig zu verstehen. Es geht also um die Frage, inwieweit wir uns dem 
Gegenüber öffnen.
„Hört auf meine Stimme“ (Jer 7,23). Das ist der Auftrag Gottes an uns. 
Ob dies gelingt? Es hängt davon ab, wie interessiert wir ihm zuhören. Ob 
wir ohnehin schon alles zu wissen meinen oder ob wir bereit sind, uns 
von ihm führen zu lassen. 

Herr Jesus Christus, 
du hast auf diejenigen gehört, die keine Beachtung fanden. 
Du schenkst auch uns Gehör.  
Du rufst uns in deine Nachfolge.

GL 448; Herr, gib uns Mut zum Hören

Gott. 
Dein Wort bringt Licht und Freude in die Welt. 
Es macht das Leben reich, 
es stiftet Frieden und Versöhnung. 
Gib, dass wir es nicht achtlos überhören.
Mach uns aufnahmebereit.
Bring dein Wort in uns zu hundertfältiger Frucht. 
Darum bitten wir durch Jesus Christus. 

Lesung

Psalm

Evangelium

Impuls

Liturgische
Eröffnung

GL 669, 2
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die Melodie Gottes im Leben aller Menschen ist. 
Wir wollen in einem Moment der Stille auf Gott hören und seine Ge-
genwart unter uns erfahren. Wir wollen ihm in der Stille zugleich auch 
unsere Anliegen entgegenbringen – gerade auch die Bitte um Arbeiter in 
seinem Weinberg.

Orgelmusik 
oder Lied

Anbetung

GL 657, 6 - Misericordias Domini (wiederholen)

Herr Jesus Christus, du bist unter uns zugegen. Wir wollen auf deine 
Stimme hören, aufmerksam und gespannt, geduldig und beharrlich. 
Und zugleich wissen wir, dass du auch auf uns hörst, dass wir mit dir in 
Beziehung treten dürfen.
Die Anbetung bzw. das stille Gebet sollte 5-10 Minuten dauern.

So wollen wir gemeinsam beten, wie du uns zu beten gelehrt hast: Vater 
unser... 

Bei Anbetung: GL 496 - Tantum ergo 
Bei stiller Gebetszeit: GL 377 - O Jesu  

Der Herr segne und behüte uns, der Herr lasse sein Angesicht über uns 
leuchten und sei uns gnädig. Der Herr wende uns sein Antlitz zu und 
schenke uns sein Heil. 

Maria hat auf deine Stimme gehört und nach deinem Wort gehandelt. 
Mit ihr wollen wir uns verbinden und miteinander das Ave Maria beten.
Gegrüßet seist du Maria… 

GL 532 - Christi Mutter stand mit Schmerzen  

Vaterunser

Abschluss

Segen 

Ave Maria

Lied

Michael Maas, Freiburg

Guter Gott, wir dürfen in unserem Alltag auf deine Stimme hören. 
Zugleich wissen wir darum, dass du auch auf uns hörst und dass wir 
dir alles anvertrauen können, was uns bewegt. So bitten wir dich: 

Sei allen nahe, die dein Wort heute verkünden und zu den Menschen tra-
gen. Lass sie im Hören auf deine Stimme selbst Erfüllung finden.

 R Höre unser Gebet. 

Öffne die Herzen der jungen Menschen, damit sie erkennen, wohin du 
sie in ihrem Leben rufen willst. – R

Begleite das Wirken unserer KirchenmusikerInnen mit deinem Segen, 
damit sie durch die Musik deine Stimme so wiedergeben, dass die Men-
schen daran Freude haben und deine Worte tief in sich aufnehmen. – R 

Lass alle, die sich schwer tun, auf deine Stimme zu hören, erfahren, 
dass du auch für sie da bist und sie auf ihrem Lebensweg liebevoll 
begleitest. – R

Gib all jenen in unserer Gesellschaft eine Stimme, auf die sonst niemand 
hört: den Flüchtlingen, den Ungeborenen und Sterbenden, den Arbeit 
Suchenden und psychisch Kranken und allen anderen, die wenig Beach-
tung  finden. – R

Fürbitten

Denn du, guter Gott, richtest uns auf und gibst uns eine Stimme. 
Deshalb dürfen wir voller Hoffnung und Zuversicht durch das Le-
ben gehen. Dafür danken wir dir, heute und in Ewigkeit. 

Stille

Gebetstag März
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31. märz
morGen- oDer abenDlob
donnerstAG der osteroktAv
Intention: Jugend

Gebetstag

Ihr seid Zeugen der Auferstehung (vgl. Lk 24, 48)

GL 614, 1

Leitwort 

Psalm 

Gebet
MB 309

Fürbitt-
gebet

Gebet

GL 678, 2

Christus ist auferstanden!

Der Engel verkündet den Frauen:
Was sucht ihr den Lebenden bei den Toten?
Er ist nicht hier, sondern er ist auferstanden.
Seht, da ist die Stelle, wo man ihn hingelegt hat.

Kanon: GL 390 - Magnificat 

Petrus sieht die Leinenbinden und das Schweißtuch,
das auf Jesu Kopf gelegen hat.

Kanon: Magnificat

Jesus erscheint unerkannt Maria aus Magdala.
Er sagt zu ihr: „Maria!“
Sie wendet sich um und sagt: „Meister.“

Kanon: Magnificat

Jesus spricht zu Thomas:
„Streck deine Finger aus. Hier sind meine Hände.
Streck deine Hand aus und leg sie in meine Seite.
Sei nicht ungläubig, sondern gläubig.“
Thomas antwortet: „Mein Herr und mein Gott.“

Kanon: Magnificat

Sie alle verkünden den auferstandenen Jesus.
Petrus bekennt öffentlich vor den Juden:
„Ihr habt Jesus ans Kreuz geschlagen.
Gott hat ihn auferweckt. Wir sind seine Zeugen.“

Hymnus

Evangelium

Impuls

GL 643, 3–5 - Jubelt dem Herrn, alle Lande
Das Psalmengebet kann entweder nach Vorgabe des Gotteslobes gesungen werden, oder die 

Gemeinde betet den Psalm als „Echo-Gebet“. Diese Form des Betens muss der Gottesdienst-

leiter vor dem Gebet einführen (Kehrvers (KV), Psalm im Wechsel, KV, Gemeindemitglieder 

wiederholen einzelne Worte oder Verse, die sie besonders angesprochen haben, nach 2-3 

Wiederholungen wird jeweils der KV gesungen).

Gott.
Deine Treue hat Jesus aus dem Tod gerettet.
Sie ruft auch uns
in die Herrlichkeit des neuen Lebens.
Lass diese Zuversicht in unser ganzes Leben dringen.
Lass diese Freude aus unseren Taten strahlen.
Darum bitten wir durch Jesus Christus.

GL 334 - O Licht der wunderbaren Nacht oder
GL 808 (Eigenteil Görlitz) - In der Mitte der Nacht
Die Osterkerze kann neben dem Taufbrunnen stehen und, während der Hymnus 
gesungen wird, von einem Gemeindemitglied oder einem Ministrant/einer 
Ministrantin vom Taufbrunnen zum Altar gebracht werden.

Lk 24, 35–48

„Ihr seid Zeugen dafür.“ (Lk 24, 48) Ja, wofür denn? Jesus öffnet seinen 
Jüngern die Augen: Ihr seid Zeugen der Auferstehung!
Im Glauben geht es nicht zuerst darum, Zeugnis abzulegen, sondern selbst 
Zeuge der Auferstehung zu werden. Nur wer erfahren hat, dass Jesus von 
den Toten erstanden ist, kann auch seinen Glauben bezeugen.
Doch wie können wir dies heute erfahren?
Zum einen gilt natürlich: Wir haben das Zeugnis derer, die dieses Ereig-

April

nis erlebt haben. Auf ihr Zeugnis können wir vertrauen. Und doch: Häu-
fig scheint es uns weit weg zu sein. Es gilt, auch heute wahrzunehmen, 
wo und wie Gott wirkt, den Mut zu haben, davon zu berichten, und sich 
auf diese Weise gegenseitig im Glauben zu stärken. So wird deutlich: 
Gott hat mehr Möglichkeiten, als wir denken.

Wir beten in diesem Gottesdienst für die Jugend und bitten für sie wie 
für uns, dass wir alle die Erfahrung machen dürfen, dass Gott das Leben 
schenkt: indem wir den ersten Jüngern vertrauen und heute selbst Zeu-
gen der Auferstehung werden.

Liturgische
Eröffnung
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Schlusslied

Vaterunser 

Segen 

Lied

Der Herr sei vor dir,
um dir den rechten Weg zu zeigen.

Der Herr sei neben dir, um dich in die Arme 
zu schließen und dich zu schützen.

Der Herr sei hinter dir, um dich zu bewahren
vor der Heimtücke böser Menschen.

Der Herr sei um dich herum, um dich zu verteidigen,
wenn andere über dich herfallen

Der Herr sei in dir, um dich zu trösten,
wenn du traurig bist.

GL 326 - Wir wollen alle fröhlich sein oder
GL 325 - Bleibe bei uns, du Wandrer durch die Zeit 

Gebetstag April

Kanon: Magnificat

Paulus bezeugt vor der Gemeinde in Korinth:
„Christus ist für unsere Sünden gestorben und ist 
begraben worden. Er ist am dritten Tage auferweckt 
worden und erschien dem Kephas, dann den Zwölf.“

Kanon: Magnificat

Die Gemeinschaft der Kirche bekennt im Glauben:
„Jesus Christus ist gekreuzigt, gestorben und begraben 
worden. Am dritten Tag ist er auferstanden von den Toten.“

Kanon: Magnificat
Gebetstext von Norbert Brockmann

GL 525 - Freu dich, du Himmelskönigin 

Marko Dutzschke, Görlitz

So segne dich der gütige Gott:
Der Vater und der Sohn und der Heilige Geist.

Christus, viele Male und auf vielerlei Weisen hast du dich 
den Jüngern gezeigt. Du zeigst dich auch heute den Menschen, 
die nach dir suchen. 

Wir bitten dich, schenke uns deinen Heiligen Geist,
der in uns die Sehnsucht nach dir entfacht.
So wollen wir gemeinsam beten, wie du uns gelehrt hast: 
Vater unser …
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17. april 
Vesper
vierter sonntAG der osterzeit –
WeltGebetstAG uM Geistliche 
beruFunGen

Herzklopfen

Guter Gott, du ergreifst unser Herz. Zu dir wollen wir beten: Vater ...

GL 644, 8

GL 632, 4

GL 525 - Freu dich, du Himmelskönigin

Leitwort 

Einführung

1. Psalm

2. Psalm

Canticum

Lesung

Responsorium

Impuls

Vielleicht musste der eine oder die andere sich gerade beeilen, um recht-
zeitig zum Gottesdienst zu kommen. Ihr Herz schlägt dann vielleicht 
schneller als sonst. Sie spüren Ihr Herz klopfen. 
Vielleicht ist jemand von uns gerade frisch verliebt. Das Herz schlägt 
dann manchmal ganz stark. Sie spüren Ihr Herz klopfen.
Vielleicht sind einige gerade besonders dankbar. Ein herzliches Gefühl 
erfüllt den ganzen Körper. Sie spüren Ihr Herz klopfen. 
Vielleicht haben wir uns heute etwas getraut, zu dem viel Mut gehörte. 
Dann schlägt einem das Herz bis zum Hals. Sie spüren Ihr Herz klopfen. 
Jetzt wollen wir ruhig werden und unser Herz für Gott bereiten, damit 
wir spüren, wie er an unser Herz klopft. 

GL 627, 1

GL 543 - nach Ps 119

GL 61, 1+2 - Ps 112 

GL 630, 1+2 

Jer 24,4.6f 

GL 644, 1

„Stop!“ Das ist eindeutig. Wenn jemand „Stop“ zu mir sagt, halte ich an.
„Lauf!“ oder „Geh!“ Wenn wir das hören, setzen wir uns in Bewegung. 
Das sind klare Aufforderungen. Wir wissen sofort, was gemeint ist.
Kann ich Gott genauso eindeutig verstehen? Was will Gott mir sagen? 

Vaterunser

Oration

Segensbitte

Abschluss

Hymnus Kehrvers: GL 649, 5 - Mein Herz ist bereit, o Gott; im Wechsel mit den vier 
Textabschnitten GL 675, 4 -  Herr Jesus Christus, du bist der Auferstandene

Guter Gott, du schenkst dich uns in Jesus Christus und leitest uns 
im Heiligen Geist. Auch heute bist du uns nahe. Guter Gott, öffne 
unser Herz:

Für Menschen, die im kirchlichen Dienst und in geistlichen Berufen 
arbeiten: Um ein erfülltes Herz für ihre Aufgaben.

 R Herr, erbarme dich. 

Für Menschen, die Herzlosigkeit ausgesetzt sind: Um die Erfahrung, 
dass sie geliebt sind. – R

Für Menschen, die vor Entscheidungen stehen: Um ein gutes Gespür, 
wofür ihr Herz schlägt. – R

Für Menschen, die verliebt sind: Um die Erkenntnis, dass du Teil dieser 
Liebe bist. – R

Für die Kommunionkinder, die in diesen Tagen zum ersten Mal die heili-
ge Kommunion empfangen: Um ein Herz, das in Liebe zu dir wächst. – R

Fürbitten

Was will er uns sagen? Ein eindeutiges „Stop!“ oder „Geh!“ hören wir 
selten von ihm.
Aber er hat uns ein Herz gegeben, damit wir ihn so liebevoll erkennen, 
wie er sich uns zuwendet. Wenn wir auf unser Herz hören, werden 
wir zu ihm umkehren, so offenbart er es dem Propheten Jeremia. Eine 
Aufforderung wie ein „Stop“ hören wir mit den Ohren. Gottes Stimme 
dagegen nehmen wir mit dem Herzen wahr. 
Wenn wir aufmerksam sind, erkennen wir, wenn der auferstandene Je-
sus an unser Herz klopft, wenn er unser Herz erreichen will.  Wir müssen 
wachsam und offen sein, damit wir ihn dann auch wahrnehmen. Öffnen 
wir ihm unser Herz. 

Liturgische
Eröffnung

Eine Version, die auch als Dankvesper am Tag der Erstkommunion gefeiert werden kann, 

finden Sie unter www.berufung.org in der Rubrik „Material“, Abschnitt „Gebetstage“.

Johannes Schäfers, Paderborn

Weltgebetstag um geistliche Berufungen 17. April
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5. mai
Wort-Gottes-Feier 
christi hiMMelFAhrt
Intention: Ehrenamtliche

Gebetstag

Ihr werdet die Kraft des Heiligen Geistes empfangen. (Apg 1, 8)

Notizzettel, Stifte

Leitwort 

Material

Liturgische
Eröffnung 

Einführung

Kyrie

Gebet

Lesung

Antwort-
gesang

Evangelium

Bekenntnis-
lied

Vaterunser

Gebet

Fürbittgebet 
& Vertiefung

Mai

Der Entwurf stammt aus der schulseelsorglichen Praxis. Falls dies umsetzbar ist, kann der 

Gottesdienst im Freien begonnen werden.

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

Falls die Feier im Freien begonnen wird, sind alle eingeladen, den Blick zum 

Himmel zu richten, alternativ kann ein Bild per Beamer oder einem anderen 

Projektionsgerät in der Kirche bzw. im Gebetsraum gezeigt werden.

Wir sehen in den Himmel. Dort oben vermuteten die Menschen früher 
Gott, dorther kamen die Engel, dorthin fuhr Jesus auf. Von dort kamen 
am Pfingsttag die Flammen des Heiligen Geistes herab.
Auch wenn wir wissen, dass du, Gott, überall bist, richten wir unseren 
Blick in Gedanken an dich oft nach oben. Wir sagen „Gott ist im 
Himmel“, weil wir Menschen Orte brauchen… bis du kommst – und 
wir immer bei dir sind. Orte, an die wir gehen können – und wenn es in 
Gedanken ist. 
Durch die Auffahrt Jesu in den Himmel, ist uns ein solcher Ort gegeben, 
an dem wir Gott und seine Größe und Weite erahnen.

Manchmal, o Gott, fühle ich mich klein und niedergedrückt. Ich senke 
meine Blicke zu Boden und habe kaum die Kraft, etwas zu tun. Manch-
mal lasse ich mich entmutigen, bin traurig, hilflos, ängstlich. Manch-
mal fühle ich mich einsam.
Vater im Himmel, hilf mir: Lass mich mit diesen Gefühlen nicht allein. 
Stärke mich und schenke mir deine Kraft. Hilf mir, auch anderen bei-
zustehen, die sich allein und traurig fühlen. 

Apg 1, 1–11

GL 445 - Ubi caritas

Lk 24, 46–53

GL 362 - Jesus Christ, you are my life oder 
GL 355 - Wir glauben Gott im höchsten Thron

Vater unser ...

Die Teilnehmer des Gottesdienstes sind eingeladen, alle Sorgen und Wünsche, Bitten und 

Gebete auf vorbereitete Notizzettel zu schreiben. Wer es möchte, kann diese geschriebenen 

Worte auch laut vor den Mitfeiernden äußern. Sollte die Akustik dies erlauben, kann dazu 

ruhige Meditationsmusik gespielt werden. Die beschriebenen Zettel werden in einer Schale 

oder einem Korb gesammelt und können anschließend in einer Schale verbrannt werden. 

Während des Sammelns der Zettel kann ein Gebet gesprochen werden:

Gott, Vater im Himmel,
du weißt, was wir Menschen brauchen und welche Sorgen uns beschäf-
tigen. Erhöre alle unsere Bitten und Gebete. Schenke uns Menschen, 
die durch ihr Handeln deinen Willen tun. Sende auch uns deinen Heili-
gen Geist, der uns hilft, anderen beizustehen.

Herr Jesus Christus, du bist nicht nur oben im Himmel, sondern 
auch mitten unter uns, wo zwei oder drei in deinem Namen versam-
melt sind. Im Kyrie heißen wir dich in unserer Mitte willkommen.

GL 437 - Meine engen Grenzen 

Wenn die Gemeinde im Freien versammelt ist, wird sie nun eingeladen, sich in den Kir-

chenraum oder dorthin zu begeben, wo der weitere Gottesdienst gefeiert wird.

Jahresgebet 2016 „Herzklopfen“
Bestellmöglichkeit und Download unter www.berufung.org

>>>>>>
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weißt du wo

weißt du wo 
der himmel ist
außen oder innen
eine handbreit 
rechts und links
du bist mitten drinnen

weißt du wo 
der himmel ist
nicht so tief verborgen
einen sprung 
aus dir heraus
aus dem haus der sorgen

weißt du wo 
der himmel ist
nicht so hoch da oben
sag doch ja 
zu dir und mir 
du bist aufgehoben

Wilhelm Willms, weißt du wo. Aus: ders. der geerdete himmel, © 1974 Butzon & Bercker 

GmbH, Kevelaer, 7. Aufl. 1986, 12.19, www. bube.de

So segne uns und behüte uns, sieh uns an und schenke uns deinen 
Frieden. Du Gott, Vater, Sohn und Heiliger Geist. 

GL 383 - Ich lobe meinen Gott

Impuls

Segen

Lied

Gebetstag Mai Gebetstag Juni

Gregor Lauenburger & Spiri-AG des Mariengymnasiums Essen-Werden: Emma 
Fragemann, Emma Kock, Julia Lauenburger, Louisa Schlimpen, Arwen Schmiedel, 

Jonas Storch, Luisa Voit und Madita Wege.

Gott Vater, du hast uns Menschen erschaffen. Du bist uns in Jesus 
Christus nahe gekommen. Dein Geist ist immer bei uns. Hilf uns, auf-
einander zuzugehen, deine Liebe weiterzutragen, einander beizuste-
hen und Trost zu sein. Sei immer bei uns und segne uns.

Gebet
2. Juni 
Wort-Gottes-Feier 

Intention: Caritative Berufe

Bemüh dich darum, dich vor Gott zu bewähren. (2 Tim 2,15)

GL 346 - Atme in uns, Heiliger Geist

GL 669, 2 

Gebote, Richtlinien, an die wir uns halten sollen als gute Christen, als 
Katholiken – das setzt viele Menschen unter Druck und gibt ihnen 
immer wieder das Gefühl, nicht zu genügen. Aber das ist nicht das, was 
Gott will und wozu er uns die Gebote gibt. Er wünscht sich, dass wir 
Menschen nach ihm fragen, dass der Glaube an ihn etwas mit unserem 
Leben zu tun hat und die Freude des Glaubens auf andere überspringt. 
Deshalb gibt er uns das wichtigste Gebot, nämlich: ihn zu lieben mit 
unserem ganzen Herzen, unserer Seele und all unserer Kraft. Dadurch 
werden wir fähig, das zweite Gebot zu erfüllen, die Liebe zum Nächsten.
Heute ist auch der monatliche Gebetstag um geistliche Berufungen. 
Darum bitten wir für alle Menschen, die im caritativen Dienst, im Dienst 
für den Anderen, genau diese Liebe weitergeben und damit Zeugnis 
geben für die unendliche Liebe Gottes.

Herr Jesus Christus,
du bist gekommen, um zu dienen und nicht um dich bedienen zu lassen. 
Du hast uns deinen Geist geschenkt, der uns fähig macht, einander 
zu lieben.
Durch dich ist das Reich Gottes auf der Erde angebrochen. Du lädst uns 
ein, daran mitzubauen.

Vater im Himmel, deine Liebe ist größer, als wir jemals fassen können. 
Durch das Leben, den Tod und die Auferstehung deines Sohnes lässt du 
uns deine Nähe erfahren. Wir bitten dich, rufe immer mehr Menschen in 
deine Nachfolge, die Sorge tragen für die, die sich nach Liebe sehnen und 
auf tätige Nächstenliebe angewiesen sind. 
Darum bitten wir durch Jesus Christus. 

heiliGer MArcellinus und heiliGer
Petrus, Märtyrer 

Leitwort 

Lied

Einführung

Kyrie

Gebet

Liturgische
Eröffnung 
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Gebetstag Juni

2 Tim 2, 8–15

GL 174, 1 - Vers laut Lektionar 

Mk 12, 28b–34

GL 631, 1+4 

GL 677, 6+7

„Du sollst den Herrn, deinen Gott, lieben mit ganzem Herzen und  gan-
zer Seele, mit all deinen Gedanken und all deiner Kraft.“ Und „Du sollst 
deinen Nächsten lieben wie dich selbst!“ (vgl. Mk 12,30f) So lautet das 
wichtigste Gebot Gottes.
Ist das nicht eine Überforderung? Ist das nicht zu viel des Guten, was 
Gott da verlangt? 
Es könnte zu viel sein, wenn Gott uns nicht zuerst geliebt hätte – und 
zwar bedingungslos. Diese Liebe Gottes befähigt uns dazu, Gott „zu-
rückzulieben“ und diese Liebe weiterzugeben. Wenn ich erkenne, dass 
Jesus für mich gestorben ist, wenn ich erfahre, dass ich um meiner selbst 
willen angenommen bin, dann kann ich nicht anders, als von dieser 
Liebe zu reden und sie mit anderen Menschen zu teilen. Das tun viele 
Menschen in den vielfältigen Bereichen des caritativen Dienstes. Da-
durch sind sie lebendige Zeugen der Liebe Gottes, die allen Menschen 
zuteil werden soll.

Lesung 

Ruf vor dem 
Evangelium

Evangelium 

Magnificat 

Lobpreis 

Impuls

Herr Jesus Christus, du bist die Auferstehung und das Leben. Auf 
dich und dein Wort dürfen wir vertrauen. Deshalb kommen wir zu 
dir mit unseren Bitten: 

Herr, erneuere deine Kirche. Gib Menschen den Mut, ihr ganzes Leben 
auf dich zu setzen und ihre Gaben einzubringen im kirchlichen Dienst 
und in geistlichen Berufen. Rufe Männer und Frauen in die Nachfolge 
nach den Evangelischen Räten

 R GL 181, 3 - Erhöre uns, Christus.   

Herr, wir bitten dich für die vielen Jugendlichen, die Sehnsucht haben 
nach Liebe und Glück, aber dich nicht kennen. Stelle ihnen Menschen 
zur Seite, die von deiner frohen Botschaft erzählen, und lass sie erken-

Fürbitten

nen, dass allein du Leben in Fülle schenken kannst  – R

Herr, stärke und begleite alle Menschen, die im caritativen Dienst 
sind und sich für andere einsetzen. Lass sie deine Liebe erfahren, 
damit sie Zeugen deiner Liebe werden. – R

Herr, viele Menschen bezahlen den Glauben an dich und das Bekenntnis 
zu dir mit ihrem Leben. In vielen Ländern dieser Erde werden Christen 
verfolgt und erniedrigt. Stärke sie mit deinem Geist und schenke ihnen 
Hoffnung und Freude.  – R

Herr, trotz Wohlstand und geringer Arbeitslosenzahl wirken viele in 
unserer Gesellschaft orientierungslos und scheinen von ihrer Freiheit 
überfordert zu sein. Schenke ihnen Orientierung, denn du bist der Weg, 
die Wahrheit und das Leben. – R

Herr Jesus Christus, du bist die Liebe und das Tor zum Leben. Wir 
danken dir, dass wir zu dir kommen dürfen und dass du uns zum 
Leben führst.

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

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

Der Herr segne uns und schenke uns ein hörendes Herz, damit wir seine 
Stimme hören und sein Wort verstehen.
Der Herr schenke uns ein liebendes Herz, damit wir ihn und den Nächs-
ten lieben können mit all unserer Kraft.
Der Herr schenke uns ein weites Herz, damit wir offen sind für die Sor-
gen der Menschen.
Und so segne uns und alle, die zu uns gehören, der lebendige Gott, der 
Vater, der Sohn und der Heilige Geist. 

Vaterunser 

Nach dem 
Segen

Segensbitte 

Sandra Petrollo-Shahtout, Speyer
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30. Juni 
abenDGebet
die ersten heiliGen Märtyrer 
der stAdt roM
Intention: PilgerInnen

Gebetstag Juli

GL 457 - Suchen und fragen

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

Lied

Einführung Im nächsten Monat ist es wieder soweit: Mehrere hunderttausend junge 
Menschen machen sich auf den Weg, um in Krakau zu beten, zu singen 
und den Papst zu treffen. Die Vorbereitungen zum 31. Weltjugendtag lau-
fen auf Hochtouren und die Vorfreude auf dieses Großereignis wächst.

Bei den Weltjugendtagen erleben Jugendliche und junge Erwachsene 
eine Gemeinschaft von Gleichgesinnten. Sie spüren: Wir sind nicht allei-
ne mit unserem Glauben. Den Glauben mit so vielen zu teilen, das gibt 
Kraft und Mut für das Bekenntnis zu Jesus Christus in der Welt. 
Die ersten Märtyrer der Stadt Rom, deren Gedenktag wir heute fei-
ern, haben dieses Bekenntnis zu Jesus Christus sogar mit ihrem Leben 
bezahlt. Und auch heute gibt es Länder, in denen Christen zu Märtyrern 
werden, weil sie sich zu ihm bekennen. In Nordkorea und Somalia, im 
Irak, in Syrien, um nur einige Länder zu nennen, werden Menschen ver-
folgt und leiden aufgrund ihres Glaubens an Jesus Christus. 
In der westlichen Welt ist es schon lange nicht mehr gefährlich, sich zu 
ihm zu bekennen. Und doch: In aller Öffentlichkeit „Ja“ zu sagen zu 
Jesus Christus und zur Kirche, das bedeutet nicht nur für Jugendliche 
oft eine Herausforderung ganz anderer Art. Sie werden dadurch etwa 
gehänselt und zu Außenseitern in ihrer Schule.
Wenn der Papst zu den jungen Leuten kommt, mit ihnen betet und sie 
sendet, dann bedeutet das: Ich erkenne euren Mut und euer Bekenntnis 
an, und ich bin da, um euch darin zu unterstützen!

Seid barmherzig! Das ist die Botschaft, die Papst Franziskus mit diesem 
Weltjugendtag in die Welt tragen will. Wenn diese Botschaft in den Her-
zen der jungen Leute ankommt, dann können sie zu Propheten werden, 
die segensreich in unserer Kirche wirken. Begleiten wir die Pilgerinnen 
und Pilger zum Weltjugendtag mit unserem Gebet.

Kyrie

Psalm

Gesang

Lesung

Besinnung

Fürbitten

Jesus Christus,
du berührst unsere Herzen, damit wir dir folgen.
Du lädst uns ein, in deiner Nähe zu verweilen.
Du sendest uns, dich in der Welt zu bezeugen.

GL 67, 1+2 - Ps 121

GL 450 - Gottes Wort ist wie Licht in der Nacht

Am 7, 10–17

GL 458 - Selig seid ihr

Vor jeder Strophe gibt es einen Impuls:

1.  Wo habe ich schon einmal gespürt, dass mir Gottes 
Barmherzigkeit zuteil wurde?
2. Wo habe ich erlebt, dass jemand mir gegenüber 
barmherzig war?
3. Wo in dieser Welt, in meinem Leben ist meine 
Barmherzigkeit vonnöten?
4. Ich bitte Gott um die Gnade der Barmherzigkeit.

Barmherziger Gott, immer bist du mit uns auf dem Weg. Wir 
vertrauen dir unsere Bitten an:

Stärke die Priester und Diakone, die Frauen und Männer in pastoralen 
Berufen, die Ordensleute und die Menschen, die dir ihr Leben weihen, in 
ihrem Dienst und lass sie spüren, dass du ihnen nahe bist.

 R Barmherziger Gott - Wir bitten dich, erhöre uns.

Berühre die Herzen von jungen Menschen, damit sie den Mut und die 
Kraft haben, dir in einem kirchlichen Beruf zu dienen. Lass sie in der 
Vielfalt der Möglichkeiten erkennen, wo ihr Platz ist. – R

Begleite die jungen Leute, die sich auf den Weg zum Weltjugendtag 
nach Krakau machen, mit deinem Segen und sende sie mit neuem 
Mut in diese Welt. – R

Schenke uns die Gnade, barmherzig sein zu können, und lass uns erken-
nen, wo Barmherzigkeit gebraucht wird. – R

Liturgische
Eröffnung 
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Gebetstag Juli

Stephanie Rieth, Mainz

Vollende das Leben unserer lieben Verstorbenen und schenke ihnen 
Heimat und Frieden bei dir. – R

Barmherziger Gott, ohne dich vollbringen wir nichts. Dir sei Lob, 
Dank und Ehre, jetzt und allezeit und in Ewigkeit. 

So wollen wir nun diese Bitten und all das, was wir auf dem Herzen ha-
ben, in dem Gebet vor Gott bringen, das Jesus uns zu beten gelehrt hat: 
Vater unser …

So segne und behüte uns der barmherzige Gott: der Vater, der Sohn und 
der Heilige Geist. 

GL 423 - Wer unterm Schutz des Höchsten steht

Offizielles Gebet des Papstes zum Weltjugendtag

Gott, barmherziger Vater,
du hast deine Liebe in deinem Sohn Jesus Christus offenbart
und sie über uns ausgegossen im Heiligen Geist, dem Tröster.
Dir vertrauen wir heute die Geschicke der Welt und jedes Menschen an.
 
Dir vertrauen wir besonders die jungen Menschen aller Sprachen, Völ-
ker und Nationen an:
Leite und beschütze sie auf den verzweigten Wegen der heutigen Zeit.
Schenke ihnen die Gnade, überreiche Früchte auf dem Weltjugendtag 
in Krakau zu ernten!
 
Himmlischer Vater,
mache uns zu Zeugen deiner Barmherzigkeit.
Lehre uns, Zweifelnden den Glauben zu verkünden,
Entmutigten die Hoffnung zu stärken,
und Gleichgültigen die Liebe zu schenken.
Zeige uns, wie wir die Vergebung an die, die sich schuldig gemacht 
haben, herantragen
und die Freude an Unglückliche weitergeben können.
 
Lass den Funken barmherziger Liebe,
den du in uns entzündet hast,
zu einem Feuer werden, das die Herzen verwandelt
und das Angesicht der Erde erneuert.
 
Maria, Mutter der Barmherzigkeit, bitte für uns!
Hl. Johannes Paul II., bitte für uns!
Hl. Schwester Faustina, bitte für uns!

Vaterunser

Segensbitte

Lied

Gebet
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4. auGust
Wort-Gottes-Feier
JohAnnes MAriA viAnney 
PFArrer von Ars

Intention: Priester

Gebetstag August

 GL 148, 1–3 - Komm her, freu dich mit uns

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

Lied

DIN A 5 Zettel mit dem Wort „FÜR“ ausdrucken und auslegenVorbereitung

Einführung

Kyrierufe

Lied

Lesung

Evangelium

Impuls

Antwort-
gesang 

Tagesgebet
MB 736

Wenn in einer Runde ein Handy klingelt, dann tastet jeder nach seinem, 
und möchte wissen, ob er gerade gefragt ist. Wenn im Park oder im 
Supermarkt der Ruf „Mama“ tönt, dann schauen viele (und nicht nur die 
Mütter), was los ist. – Gottes Ruf dagegen erregt nicht so leicht Aufmerk-
samkeit. Aber er ist kraft- und wirkungsvoll! Er kann Leben verändern 
und bewirken, was gut ist.
Wir glauben, dass auch unser Rufen, unser Gebet gehört wird. Darum 
bitten wir heute besonders um geistliche Berufungen und um Men-
schen, die die Ansprache Gottes hören und beantworten wollen.
Bitten wir Gott um sein Erbarmen.

Herr Jesus Christus,
du hast du dich den Menschen zugewandt.
Du hast Menschen angesprochen und zu dir gerufen.
Du rufst auch uns in die Verantwortung, uns für das Kommen deines 
Reiches einzusetzen. 

GL 142 - Zu dir, o Gott, erheben wir oder
GL 440 - Hilf, Herr meines Lebens 

Ez 3, 16–21

Mt 9, 35–10, 1

Wir haben zwei Schrifttexte gehört, die uns beide auf unsere  Verant-
wortung aufmerksam machen. In der Lesung geht es um unsere Für-
sorge für die anderen: Wir sollen aufeinander schauen und uns beraten. 
Wir müssen einschreiten, wenn wir sehen, dass jemand Falsches tut, 
weil wir mit in der Verantwortung stehen. Da können wir nicht einfach 
sagen: Das geht mich nichts an. Es geht um den anderen und um uns 
gleichermaßen. 
Der Auftrag Jesu im Evangelientext, um Arbeiter in seinem Weinberg 
zu bitten, ergibt nur Sinn, wenn damit auch das Vertrauen verbunden 
ist, dass Gott diese rufen und schicken wird. Auch hier geht es um die 
Fürsorge – genauer: um die Fürsorge Gottes für uns. Wenn wir darum 
bitten, dann wird die Ernte gelingen und dann werden auch in kom-
menden Zeiten genug Menschen das Evangelium verkünden.

Immer wieder steht das kleine Wort „Für“ im Mittelpunkt: Für-Einan-
der, Für-Sorge, Für-Bitte, Für-Sprache, wo-für, für - wen? Ein wichtiges 
Wort, das Verbindungen schafft – sowohl vom Sinn her (wofür?) als auch 
in der Beziehung zueinander (füreinander sorgen etc.). 
Sie haben ein Blatt mit dem Wort „Für“ erhalten. Ich lade Sie ein, dieses 
Blatt mitzunehmen und sich im Laufe der nächsten Woche Gedanken 
zu machen (vielleicht darauf zu vermerken), wo dieses Bindewort für Sie 
relevant wird, in welchen Worten und Gesten, mit welchen Menschen, in 
welchen Lebensbereichen und bei welchen Themen es Ihnen begegnet – 
und wo es vielleicht fehlt.
Bleiben wir aufmerksam, wo wir selbst die Verbindung schaffen kön-

GL 381, 1+5 - Dein Lob, Herr, ruft der Himmel aus 

Allmächtiger und barmherziger Gott,
du hast dem heiligen Pfarrer von Ars
die Geduld und Sorge eines guten Hirten gegeben,
der sich für das Heil seiner Mitmenschen verzehrt.
Hilf auf seine Fürsprache auch uns,
in der Liebe Christi

Liturgische
Eröffnung 

Bittet also den Herrn der Ernte, Arbeiter für seine Ernte auszusenden. 
(Mt 9,38)

Leitwort 

Menschen für dich zu gewinnen
und zusammen mit unseren Brüdern und Schwestern
das ewige Heil zu finden.
Darum bitten wir durch Jesus Christus.



32 33

Beten wir für alle, die eine Berufung in den kirchlichen Dienst oder 
einen geistlichen Beruf spüren: Dass sie als Arbeiter im Weinberg des 
Herrn die Fürsorge für die Mitmenschen und die Welt übernehmen.

 R Guter Gott – wir bitten dich, erhöre uns.

Beten wir darum, dass junge Menschen in die Nachfolge Jesu eintreten: 
Dass sie in Wort und Tat seine frohe Botschaft verkünden und deinen 
Ruf hörbar machen. – R

Beten wir um Priester, die in den Sakramenten deine Nähe erfahrbar 
machen. Beten wir für sie, dass sie sich ihrer Verantwortung für uns 
bewusst sind und in deinem Namen fürsorgend handeln, und dafür, 
dass sie in ihrem Dienst Unterstützung erfahren. – R

Beten wir für alle, die in der Kirche, in Politik und Wirtschaft Verantwor-
tung tragen: Dass sie offen sind für neue Wege des Mit- und Füreinan-
ders in der gemeinsamen Verantwortung für deine Schöpfung. – R

Beten wir für alle, die sich allein gelassen fühlen in Angst, Hunger und 
Krieg, in Einsamkeit und Trauer: Dass sie Menschen finden, die für sie 
da sind und ihnen neue Lebensmöglichkeiten eröffnen. – R

Guter Gott, höre unsere Bitten und begleite unser Handeln für 
dein Reich, darum bitten wir durch Christus, unseren Herrn.

Lied

Friedensgruß

Gebet

Vaterunser

Segen

Lied

GL 464, 1–3 - Gott liebt diese Welt oder
GL 403, 1–4 - Nun danket all und bringet Ehr 

Vater unser ...

Der Friede des Herrn sei allezeit mit euch.

Jahresgebet 2016 „Herzklopfen“
Bestellmöglichkeit und Download unter www.berufung.org

Es segne uns der allmächtige und barmherzige Gott. Er begleite uns auf 
unseren Wegen und führe uns zum ewigen Ziel in seiner Herrlichkeit.

GL 446 - Lass uns in deinem Namen, Herr

Ulrike Mudrich, Limburg

Guter Gott, du rufst uns und du hörst uns. Wir bringen unsere 
Bitten zu dir:

Fürbitten

Stille

Gebetstag August

nen, indem wir für die anderen da sind und handeln.
In diesem Sinne wollen wir heute auch für die Priester beten, die 
selbst aus diesem „Für“ leben – für Gott und für die ihnen anvertrau-
ten Menschen.
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1. september
Wort-Gottes-Feier
donnerstAG der 22. Woche 
iM JAhreskreis

Intention: Gemeinde- / PastoralreferentInnen

Gebetstag

Lk 5, 1–11

Von deinem Feuer berührt
du 
dessen Herrlichkeit 
die ganze Erde erfüllt
du Herrlicher
dein 
brandglühender Auftrag
greift Raum
in meinem 
Herzenshören
und setzt sich durch
gegen mein scheinbar
besseres Wissen

für dich gehen 
soll ich
nochmal hinausfahren

meine fruchtlose Nachtfahrt
zählt für dich
nicht als Entschuldigung

wenn ich 
deinem Feuerruf folge
drohen die Netze
der Menschenmöglichkeiten 
zu zerreißen
so wird Ungeahntes möglich
die Leere
füllt sich 
mit deinem Überfluss

Herr
bleibe mir nahe 

GL 456 - Herr, du bist mein Leben

Evangelium

Meditation 

Lied

Einführung

Christusrufe

Tagesgebet
MB 1069

Am heutigen Gebetstag um geistliche Berufungen sind wir eingeladen, 
uns mit den Jüngern an das Ufer des Sees Genezareth zu  begeben. Nach 
einer Nacht erfolgloser Arbeit ruft Jesus die Fischer auf, noch einmal 
auf den See zu fahren. Und obwohl sie als Fischer wissen, dass dies aller 
Erfahrung nach nicht von Erfolg gekrönt sein wird, lassen sie sich darauf 
ein. „Wenn du es sagst, werde ich die Netze auswerfen“ (Lk 5,5) – diese 
Antwort, die Petrus gibt, ist heute unser Leitwort.
„Wenn du es sagst.“ – Dieser Satz steckt voller Vertrauen. Bei jemand 
anderem hätte ich es nicht getan, aber Deine Einschätzung ist mir 
wichtig. Wir kennen es auch aus unserem Lebensalltag. Da gibt es 
Menschen, denen wir so vertrauen, dass wir auf ihr Wort hin auch das 
Unmögliche wagen.
Wo wir uns auf Gott einlassen, dürfen wir berechtigt hoffen, manche 
Durststrecke durchzustehen. Es lohnt sich, in Treue nochmals die Netze 
auszuwerfen und sich nicht beirren zu lassen in der Nachfolge Jesu – 
eine Aufgabe gerade auch für Pastoral- und Gemeindereferentinnen und 
-referenten, für die wir heute beten. 

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

September

Wenn du es sagst, werde ich die Netze auswerfen. (Lk 5,5)Leitwort 

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

 Im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes.Liturgische
Eröffnung 
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immer wieder
steige ich aus und 
wasche meine Netze
angesichts des scheinbar 
Unmöglichen

du
meine Lebensfülle
rufe mich
sende mich
ich folge dir nach

Meditative Musik oder Stille

Gebetstag September

Gebet

Lied

Fürbitten

GL 21, 5

GL 368 - O lieber Jesu

Du hast die Jünger angesprochen, als sie ihre Netze wuschen.
Sei du der treue und ermutigende Wegbegleiter all derjenigen, die sich 
in kirchlichen Diensten und geistlichen Berufen von dir senden lassen. 

 R Geh mit uns auf unserm Weg.

Du hast die Enttäuschung und Müdigkeit der Fischer nach der erfolglo-
sen Nachtfahrt wahrgenommen.
Stärke all diejenigen, die eine Krisenzeit durchleben und lass sie in dir 
neu zu Hoffnung und Zuversicht finden. – R

Petrus hat sein Vertrauen zu dir ins Wort gebracht.
Erfülle alle, die sich als Gemeinde- oder PastoralreferentInnen in 
deinen Dienst gestellt haben, mit einem großen Zutrauen in deine 
immer größeren Möglichkeiten und schenke ihrem Einsatz reiche 
Fruchtbarkeit. – R

Du hast die Jünger mit deiner Fülle beschenkt.
Bestärke junge und suchende Menschen, sich auf deinen Ruf einzulassen 
und dir auf dein Wort hin zu folgen. – R

Vaterunser

Herr Jesus Christus, wo immer sich unser Leben abspielt, trittst du 
zu uns und hörst auf unser Bitten. So kommen wir mit allem, was 
uns bewegt, zu dir:

Unser Herr Jesus Christus hat uns gezeigt, dass wir Gott als unserem 
Vater mit großem Vertrauen  begegnen dürfen. So beten wir, wie er uns 
zu beten gelehrt hat:  Vater unser… 
alternativ: GL 661, 8

Petrus und seine Begleiter waren erstaunt, weil sie so viele Fische gefan-
gen hatten. 
Lass uns als Gemeinschaft der Glaubenden nie das Staunen über das 
Geschenk deiner liebenden Nähe verlernen und froh aus deiner Gnade 
leben. – R

In einem Moment der Stille tragen wir unsere persönlichen Bitten 
vor dich. - Stille R 

Guter Gott, höre unsere Bitten und begleite unser Handeln für 
dein Reich, darum bitten wir durch Christus, unseren Herrn.

Segensgebet

Lied

Der Herr segne uns und behüte uns.
Er, der uns ins Leben gerufen hat und uns in Liebe erhält, 
schenke uns ein starkes Vertrauen darauf, dass für ihn nichts 
unmöglich ist. 

Der Herr segne uns und behüte uns.
Er, der in Jesus Christus Mensch wurde und unser Leben mit uns teilen will,
mache uns achtsam für alle Zeichen seiner Nähe. 

Der Herr segne uns und behüte uns.
Er, der uns beruft, seine Frohe Botschaft zu bezeugen, 
lasse uns zum Segen werden füreinander.

Der Herr lasse sein Angesicht leuchten über uns und allen, die wir im 
Herzen tragen, und sei uns gnädig.
Er wende uns sein Antlitz zu und schenke uns sein Heil. 
So segne uns Gott: der Vater, der Sohn und der Heilige Geist. 
(vgl. Num 6, 22–26)

GL 452 - Der Herr wird dich mit seiner Güte segnen

Sr. M. Veronika Häusler OSVvP, Augsburg
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6. oktober 
Wort-Gottes-Feier
heiliGer bruno
Mönch, einsiedler, ordensGründer

Intention: Ordensleute

Gebetstag

Bittet, dann wird euch gegeben. (Lk 11,9)

GL 548  - Für alle Heilgen in der Herrlichkeit

GL 669, 2

Absolutes Gottvertrauen zeichnete den heiligen Bruno aus. Das Lob 
Gottes war ihm so wichtig, dass er in seinem, schon bald „La Grande 
Chartreuse“ genannten Kloster sogar jegliche Gespräche zwischen den 
Mönchen verbot. Nur zum Lobe Gottes in der Messe und im Psalmenge-
bet sollten die Brüder ihre Stimme erheben. 
Der heilige Bruno ließ sich auf das Wagnis ein, sich ganz in die Hand 
Gottes zu begeben, und erfuhr: „Die Einsamkeit ist der Weg, der zum Le-
ben führt. Hier tauscht man Himmlisches für Irdisches ein und Ewiges 
für Vergängliches.“
Die Verheißung Jesu „Bittet, dann wird euch gegeben“ (Lk 11, 9) kann für 
all jene zur Erfahrung werden, die jeden Tag aufs Neue auf den Herrn 
vertrauen – so, wie es in besonderer Weise der heilige Bruno vorgelebt 
hat und wie es die Ordensleute in den verschiedenen Gemeinschaften in 
ihrem Leben auch heute noch tun.

Leitwort 

Gesang

Liturgische
Eröffnung 

Einführung

Oktober

Christusrufe

Lesung

Ruf vor dem 
Evangelium

Evangelium

Lied

Impuls

Antwort-
gesang

Tagesgebet
MB 803

Herr Jesus Christus,
du hast Menschen in deine Nachfolge gerufen. 
Du hast uns eingeladen, mit unseren Bitten zu dir zu kommen.
Du lenkst unsere Blicke auf das Wesentliche. 

Gal 3, 1–5

GL 175, 1 - Vers laut Lektionar

 Lk 11, 5–13

GL 421 - Mein Hirt ist Gott der Herr

Im Film „Die große Stille“ begleitet der Regisseur die Mönche in der 
Grande Chartreuse vier Monate lang. Erst nach 20 Minuten ist dort 
das erste Wort zu hören. Kartäuser reden nicht viel. „O bonitas“, das 
war wohl auch eines der wenigen, dafür aber bedeutungsvollen Worte, 
die schon vom heiligen Bruno zu hören waren. Gott war sein „Bonus“, 
sein höchstes Gut, das ihn zutiefst erfüllte und beglückte. Die Liebe zu 
seinem Herrn hatte ihn so ergriffen, dass er ihr auch ganz entsprechen 
wollte. Und weil wirkliche Liebe keine Eintagsfliege ist, wählte er für 
sich und seine Mitbrüder auf Dauer eine Lebensform, in der es ihm am 
besten möglich erschien, diese Liebe zu leben. 
Der heilige Bruno und seine Gefährten  wollten so immer freier werden, 
ja, sie wollten ganz Gefäß werden, um die Liebe Gottes immer mehr auf-
nehmen zu können. Das war der Grund dafür, dass sie in die Einsamkeit 
gingen. Sie waren damit auch wirklich Kirche in der Welt, aber nicht von 
der Welt.
Die Biographie des heiligen Bruno gibt Zeugnis für ein tiefes Liebes-
verhältnis zwischen Gott und dem eigenen Herzen. „O bonitas“: Die 
Güte Gottes hat Bruno immer wieder erfahren dürfen, auch in aller Not, 
Anfechtung und Bedrängnis. Auf Gott ist Verlass, er ist der größte Bonus 
unseres Lebens.

GL 31, 1 - Verse laut Lektionar

Gott, 
du hast den heiligen Bruno
in die Einsamkeit geführt
und ihn zu einem Leben in deiner Nähe berufen.
Auf die Fürsprache dieses heiligen Mönches
schenke uns die Gnade,
dass wir uns nicht blenden lassen

vom Glanz dieser Welt,
sondern bereit und offen bleiben für deinen Ruf.
Darum bitten wir durch Jesus Christus.

>>>
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Stärke alle, die als Seelsorgerinnen und Seelsorger dein Evangelium ver-
künden und bezeugen. Hilf ihnen, deine frohe Botschaft mit Kreativität 
und Ausdauer zu verkünden. – R

Erfülle die jungen Menschen, die auf der Suche nach ihrer Berufung 
sind, mit einem mutigen Geist und gib ihnen ein hörendes Herz. – R

Gib den Christen, die nach neuen Wegen suchen, wie die Botschaft des 
Evangeliums verkündet werden kann, und die auf diese Weise Apostel 
für unsere Zeit sind, Tatkraft und Ideenreichtum. – R

Begleite alle, die hauptamtlich in deiner Kirche arbeiten, mit deinem 
Segen und stärke sie im geistlichen Leben, auf dass sie mit dir in Verbin-
dung bleiben. – R

Zeige uns in unserer hektischen Welt Oasen der Stille, in denen wir deine 
Gegenwart erfahren dürfen. – R

Vaterunser

Segen

Entlassruf

Lied

Lied

Wir sind durch die Taufe zu Kindern Gottes geworden, als seine Kinder 
bitten wir: Vater unser ...

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

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

GL 461 - Mir nach, spricht Christus, unser Held

GL 484 - Dank sei dir Vater; 

Br. Martin Koch OFM Conv., Würzburg

Gebetstag Oktober

Schenke deiner Kirche immer wieder Ordensleute, die deine Liebe in der 
Welt sichtbar machen.

 R Herr, erbarme dich. – Christus, erbarme dich. 

Jesus Christus hat uns verheißen, unsere Bitten zu erhören. Zu 
ihm lasst uns auf die Fürsprache des heiligen Bruno beten:

Fürbitten
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3. noVember
Wort-Gottes-Feier
heiliGer PirMin 
AbtbischoF, GlAubensbote

Intention: Ständige Diakone

Gebetstag November

Was mir damals ein Gewinn war, das habe ich um Christi Willen als Ver-
lust erkannt. (Phil 3,7)

Phil 3, 3–8a

GL 70, 1 - Verse laut Lektionar

GL 175, 4 - Vers laut Lektionar

Lk 15, 1–10

Der Apostel Paulus, der Missionar Pirmin und viele andere haben sich 
auf den Weg gemacht, um das Evangelium Jesu Christi zu den Menschen 
ihrer Zeit zu tragen. Sie waren wahrhaft Menschen des Aufbruchs. In 
ihrem Gepäck trugen sie einen Schatz, der nicht nur ihr eigenes Leben 
erfüllte, sondern mit dem sie auch das Leben anderer reich machten.
Auch viele Menschen der Gegenwart machen sich auf den Weg, auf alten 
Pilgerwegen quer durch Deutschland und Europa. Jeder kennt inzwi-
schen den Jakobsweg und weiß, wo er langführt. In den östlichen Bun-
desländern gibt es den Martin-Luther-Weg und im Süden einen Pilger-
weg, der an den heiligen Martin von Tours erinnert. Sehr alte Pilgerwege 
führen nach Rom und Jerusalem, neuere Pilgerwege folgen den Spuren 
des heiligen Franz von Assisi oder des heiligen Ignatius von Loyola.
Wie der Hirte im Evangelium, der sein verlorenes Schaf sucht, oder die 
Frau, die das verlorengegangene Geldstück wieder „aufstöbern“ will, 
machen sich auch heute Menschen auf den Weg, um zu suchen und zu 
finden – sich selbst, Erholung, neue Kraft, den Sinn des Lebens, Gott. 
Nicht selten werden ihre Wegerfahrungen, nachdem sie wieder zu Hause 
angekommen sind, zu wichtigen Lebenserfahrungen, die den Alltag prä-
gen und positiv verwandeln können. Oft verstehen Menschen erst nach 
einer solchen größeren Pilger- oder Wandertour so richtig, dass eigent-
lich unser ganzes Leben ein Pilgerweg ist.

GL 446 - Lass uns in deinem Namen, Herr

Wanderrucksack, (Ziegel-)Steine, Teelichter an einer für alle gut 
sichtbaren Stelle im Gottesdienstraum

GL 151 

An Allerheiligen und Allerseelen haben wir uns an Menschen erinnert, 
denen wir unseren Glauben verdanken. Heute wenden wir uns einem 
Heiligen zu, der die Frohe Botschaft von Jesus Christus als einer der Ers-
ten in unser Land brachte. Es ist der Heilige Pirmin. 
Er war vermutlich von iroschottischer Herkunft, lebte im 8. Jahrhundert 
und verkündete das Evangelium in Süddeutschland. Hier gründete er 
auch mehrere Klöster, wie z.B. auf der Insel Reichenau im Bodensee, die 
sein Missionswerk weitertrugen.
Kennzeichend für sein Leben sind zwei christliche Grundhaltungen, 
die auch heute noch für alle bedeutsam sind, die im Dienst der Gemein-
den stehen: die Pilgerschaft für Christus und der Dienst am Aufbau der 
Gemeinde. 
Am heutigen Gebetstag um geistliche Berufungen denken wir besonders   
an die Ständigen Diakone, die im caritativen Dienst zum Aufbau der 
Gemeinde beitragen.
 

Leitwort 
Lesung

Antwort-
gesang 

Ruf vor dem 
Evangelium 

Evangelium 

Impuls

Lied

Vorbereitung

Christusrufe 

Oration
MB 831

Einführung

Gott, unser Retter,
du hast den heiligen Bischof Pirmin gesandt,
damit er unsere Väter im Glauben unterweise
und Klöster gründe

Liturgische
Eröffnung

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

als Stätten des Gebetes und christlicher Bildung.
Gib,
dass das Wort der Frohen Botschaft nicht verstumme
und dein Reich in uns wachse
bis zum Tag der Vollendung.
Darum bitten wir durch Jesus Christus.

>>>
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•  Was trage ich zurzeit alles mit mir herum? Welche Gedanken, 
Ideen, Sorgen, Wünsche oder Ängste füllen meinen Lebensrucksack?

 
•  Was davon sind Steine, an denen ich schon mal schwer zu tragen 
habe? Was davon ist eher wie eine kleine Kerze, mit der ich eine La-
terne in meinem Alltag anzünden könnte?

•  Was an meinem Gepäck ist für meinen jetzigen Weg sinnlos ge-
worden, weswegen ich einmal Inventur machen sollte, um den Weg 
leichter und freier gehen zu können?

•  Welche Lasten trage ich dagegen gern, weil sie einmal dazu ge-
nutzt werden könnten, in der Gemeinde (Familie, Schule, Arbeits-
platz) etwas für andere aufbauen und gestalten zu können.

•  Was habe ich in meinem Lebensgepäck, über das ich mich im-
mer wieder richtig freuen kann, weil es mein Leben hell und schön 
macht?

•  Was lasse ich an der Wegetappe, an der ich gerade bin, bewusst 
zurück, was nehme ich mit und wofür möchte ich danken?

In einem Augenblick der Stille können wir Gott all das hinhalten, was 
uns beschäftigt. Wir können ihm unsere Gedanken sagen oder auch ver-
suchen, im Schweigen auf seine Stimme zu lauschen.

Stille
evtl. meditative Musik, die Teelichter können jetzt angezündet werden

Fürbitten

Vaterunser

Segensbitte

Lied

Abschluss-
gebet 

Zu dir, guter Gott, kommen wir mit unseren Bitten, weil wir wis-
sen, dass du einen guten Weg für uns bereitet hast.

Öffne die Herzen derer, die du zu einem Dienst in deiner Kirche beru-
fen hast, damit sie sich durch dein Wort und deinen Geist entflammen 
lassen.                                                              
 R Du Gott der Liebe – Wir bitten dich, erhöre uns.

Stärke jene, die du zu Ständigen Diakonen erwählt hast, in ihren vielfäl-
tigen Diensten in der Verkündigung, in Diakonie und Caritas, in ihren 

Familien und in ihren kirchlichen oder säkularen Berufen.  – R

Sei den jungen Menschen nahe, die vor vielen Möglichkeiten, aber auch 
Entscheidungen stehen, dass sie in den Einflüssen ihres Alltags die für 
sie richtige Orientierung finden.  – R

Hilf allen, die schon einen Weg mit dir gehen, immer wieder neu aufzu-
brechen und die Zeichen am Wegesrand richtig zu deuten. – R

Erfülle unsere Familien, Gruppen und geistlichen Gemeinschaften mit 
dem Geist echter Geschwisterlichkeit und der Bereitschaft, an deiner 
Kirche mitzubauen. – R

Vater unser ...

Es segne uns, alle, die uns am Herzen liegen, alle, zu denen wir gesandt 
sind, der eine, dreifaltige Gott, der Vater, der Sohn und der Heilige Geist. 

GL 451 - Komm, Herr, segne uns

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

 nach Niklaus von der Flüe

Br. Pascal Sommerstorfer ofm, Wangen

Gebetstag November

Guter Gott, du gehst alle Wege mit uns. Wir danken dir für deinen 
Beistand und bitten um deinen Schutz und Segen. Dir sei Lob und 
Ehre heute und in Ewigkeit. 

Schauen wir uns den Wanderrucksack (vorne; in der Mitte)  einmal an. 
Er steht für das Gepäck unseres Lebens – auch unseres geistlichen Lebens 
– sowie für die Dienste und Aufgaben, die wir für andere erfüllen – in 
der Beziehung, in Familie, Schule, Beruf und in der Kirchengemeinde.

Zwischen allen Impulsfragen empfiehlt es sich, eine kurze Stille zu halten.
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1. Dezember
anDacht
donnerstAG der 1. AdventsWoche
Intention: ReligionslehrerInnen

Gebetstag

GL 218, 4 + 5 - Macht hoch die Tür 

GL 70, 1+2

Mt 7, 21.24–27

Das Haus vom Nikolaus – mancher hat es vielleicht zu Schulzeiten auf 
einen Zettel gekritzelt, wenn der Unterricht zu langweilig war. Es ist 
nur eine Spielerei – aber sehr einprägsam. Mathematiklehrer könnten 
an diesem Beispiel die Theorie von Leonhart Euler über geschlossene 
Wege erläutern – aber wer will das schon wissen? Es gibt nur eins, was 
aus dieser großen Theorie für dieses Beispiel wichtig ist: Man kann nur 

Höre und handle, baue ganz auf Jesus Christ, so gibst du Zeugnis! 
(Melodie: GL 433)

Das Leitwort für unser Gebet um geistliche Berufungen lautet heute: 
„Wer diese meine Worte hört und danach handelt, ist wie ein kluger 
Mann, der sein Haus auf Fels baute.“ (Mt 7,24) Und wir befinden uns in 
der 1. Adventswoche kurz vor Nikolaus.
Kennen Sie es noch: „Das ist das Haus vom Nikolaus“?
Es geht darum, dieses Haus aus acht Strichen zu zeichnen, ohne den Stift 
abzusetzen und ohne eine Linie doppelt zu ziehen.
Können Sie es noch? [Zeit zum Ausprobieren lassen.] 
Ist es Ihnen gelungen? Es gibt 44 verschiedene Wege, die zum Ziel füh-
ren, und dazu die jeweils spiegelgleichen Wege – ziemlich vielfältig also. 
Ebenso vielfältig sind die Berufungswege, die Gott schenkt.
Für die Menschen auf all diesen Wegen wollen wir heute beten, insbe-
sondere für die ReligionslehrerInnen. 

Psalm 127

Evangelium

Impuls

Lied

Antwort-
gesang

Eingangslied

Einführung

Dezember

erfolgreich zeichnen, wenn man an einem der unteren Punkte beginnt. 
Auch ReligionslehrerInnen müssen oft ganz klein, ganz unten anfangen 
und stellen sich die Frage, ob es wohl gelingt, den Kindern und Jugend-
lichen etwas von dem großen Gebäude des Glaubens mit auf den Weg zu 
geben.
Schauen wir auf einzelne Teile im Haus vom Nikolaus und deuten es 
einmal spirituell:

•  Es steht unten auf dem Fundament. Nur hier kann der Weg begon-
nen werden. Nach unserem Leitwort ist das Fundament – auch der 
Glaubensvermittlung – das Hören auf das Wort Gottes.

•  Die beiden Striche in der Mitte bilden ein X. Wir können den Buch-
staben auch als griechisches Chi lesen, das als Anfangsbuchstabe für 
Christus steht. Wenn Christus nicht im Mittelpunkt steht, nicht im 
Zentrum der Glaubensvermittlung, bleibt das Haus leer.

•  Die vier Linien um das Chi herum bilden einen Raum. Es gehört 
zur Aufgabe des Religionsunterrichtes und jeder Glaubensvermitt-
lung, einen geschützten Raum zu schaffen, in dem junge Leute noch 
über Glauben, Gott und Jesus Christus sprechen können. Die Men-
schen, denen sie begegnen, bilden dabei gleichsam die stützenden 
Seitenpfeiler.

•  Schließlich hat das Haus ein Dach. Auch der Raum des Glaubens 
muss „überdacht“ werden. Wir brauchen das Nachdenken über den 
Glauben – sicherlich eine Hauptaufgabe des Religionsunterrichtes.

Es gilt, jungen Leuten zu helfen, ihren Weg zum erfolgreichen Bau des 
Hauses ihres Glaubens zu finden und zu gehen. Dabei wird es auch Zei-
ten geben, in denen Gefühle des Misserfolgs und der Zweifel wie Fluten 
über das Haus hereinbrechen. Vor allem dann gilt die biblische Zusage: 
Fundament, Mitte und Schlussstein ist Jesus Christus!

Melodie und Refrain (Ref ) wie GL 470, dazu folgender Text: 
1. Wenn wir hör´n auf das Wort, das uns Christus schenkt,
und dann tun, wozu grad dieses Wort uns drängt – Ref: dann hat Gott 
unter uns schon sein Haus gebaut …

Wer diese meine Worte hört und danach handelt, ist wie ein kluger 
Mann, der sein Haus auf Fels baute. (Mt 7, 24)

Vorbereitung Zettel und Stifte

Leitwort 

Liturgische
Eröffnung 

 Im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes.
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2. Wenn das Denken uns hilft, unsre Welt zu versteh´n 
und bewusst mit dem Glauben durchs Leben zu gehen – Ref

3. Wenn es Platz in den Herzen für Christus gibt,
weil wir froh weitersagen, dass er uns liebt – Ref

Lassen wir das Gehörte und das Haus noch etwas auf uns wirken!

Wo sind meine Baustellen?

Habe ich ein gutes Fundament im Wort Gottes?
 
Bleibt mir Zeit, um meinen Glauben zu überdenken? 

Welchen Platz hat Christus in meinem Lebenshaus?

Wo ist mein Beitrag zum gemeinsamen Aufbau der Kirche? 

Wie kann es gelingen, dass Christus immer wieder in unserer Mitte 
lebendig ist? 

Wer braucht uns und unser Gebet als Unterstützung?

Impulsfragen

meditative Instrumentalmusik

Fürbitten

VaterunserVater unser ...

Jesus, du berufst auch heute Menschen in deine Nachfolge und 
lädst uns ein, in unserem Leben ganz auf dich zu bauen.

Herr Jesus Christus, wenn wir dir vertrauen, dürfen wir uns ge-
tragen und gehalten wissen. Du bist der feste Grund in unserem 
Leben. Dafür danken wir dir heute und in Ewigkeit.  

GL 22, 2

GL 478, 3 + 5 - Die Kirche ist erbauet

Für alle, die sich in unseren Gemeinden engagieren, und für die jungen 
Menschen, die ihren Weg in deiner Nachfolge suchen: Dass dein Wort 
das Fundament ist, auf das sie bauen und von dem sie Orientierung und 
Richtung erhalten.                    
 R Gott, schenk uns Zeugen, die auf deine Worte bau‘n und da 
 nach handeln! (Melodie: GL 433) 
Für die Religionslehrerinnen und -lehrer: Dass du die Mitte ihres Diens-
tes bist und dass sie sich immer wieder neu von dir rufen lassen. R

Schlussgebet 
und Segen

Schlusslied

Gebetstag Dezember

Sr. Ethel Maria Kollenberg SND, Sr. Bärbel Sabel DdE

Für alle, die dir auf dem Weg des geweihten Lebens nachfolgen: Dass 
sie auch in Zeiten von Unsicherheit und Zweifeln glauben können, dass 
sie ihr Lebenshaus auf guten Grund gebaut haben, und ihr Vertrauen in 
dich setzen.  – R 

Für unsere Priester: Dass sie Halt und Stütze in ihren Gemeinden finden 
und nicht nur tragen müssen, sondern auch getragen werden in frohen 
und in schwierigen Zeiten. R

Für alle Menschen, die auf der Flucht sind und denen ein schützendes 
Dach fehlt; vor allem auch für die bei uns ankommenden Flüchtlinge: 
Dass sie eine neue Heimat finden, Schutz und Geborgenheit. R
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