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Editorial

„Habt keine Angst!“ – das Leitwort in
der Berufungspastoral für das Jahr 2020
will uns Hoffnung geben in einer Zeit, in
der sich viele Menschen Sorgen machen
– Sorgen um das Klima; Sorgen, um den
gesellschaftlichen Zusammenhalt; Sorgen
um den Frieden in Europa; Sorgen um zu
wenig junge Menschen, die den zukünftigen Bedarf an Lehrern, Handwerkern,
Pflegekräften etc. decken werden. Und
Sorgen bereitet auch vielen, wie das kirchliche Leben aussehen wird.
Die damit verbundene Angst ist in all
diesen Fällen nicht unbegründet. Und
doch gibt es einen Grund, weshalb wir
letztlich keine Angst zu haben brauchen:
weil Jesus Christus mit uns geht!
Es ist allerdings unsere Aufgabe, uns
mit all unseren Sorgen auch an ihn zu
wenden. Wenn wir das tun, werden wir –
wie die Jünger im Seesturm – erkennen,
dass seine Macht größer ist als all unsere
Ängste. Wenn wir jedoch nur auf unsere eigenen Kräfte schauen, werden wir
schnell merken, dass wir überfordert sind
und uns das Wasser bis zum Halse steht.
Gerade deshalb ist das Gebet um Berufungen für unsere Kirche so wesentlich
und zentral. Es kommt darauf an, dass
wir Jesus Christus das sagen, was uns
bewegt: dass wir Menschen brauchen, die
das Evangelium bezeugen und die bereit
sind, ihm nachzufolgen und ihr Leben in
seinen Dienst zu stellen.

Im vergangenen Jahr hatten wir deshalb
zum Weltgebetstag um geistliche Berufungen unter dem Titel „Werft die Netze
aus“ erstmals ein 24-Stunden Gebet in
diesem Anliegen initiiert. An über 400
Orten haben sich Beterinnen und Beter
im Gebet vernetzt. Welch starkes Zeichen!
Nach zahlreichen positiven Rückmeldungen wollen wir auch im Jahr 2020 am 2./3.
Mai dieses 24-Stunden Gebet durchführen. Wie das genau funktioniert, können
Sie am Einfachsten im Internet unter
www.wdna.de nachlesen.
Ihnen allen danke ich von Herzen für
Ihren vielfältigen Einsatz um geistliche
Berufungen und für Ihre Treue im Gebet,
das uns mit Jesus Christus verbindet und
uns daher die Angst vor einer ungewissen
Zukunft nehmen kann.

Michael Maas
Zentrum für Berufungspastoral
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Gebetstag

2. JANUAR
EUCHARISTIEFEIER

Eph 4,1–7.11–13
Mt 23,8–12

Lesung
Evangelium
Fürbitten

Intention: Diakone

Herr Jesus Christus, im Vertrauen auf deine Gegenwart rufen wir
zu dir und bitten dich in unseren Anliegen:

Der Größte von euch soll euer Diener sein. (Mt 23,11)

Stärke alle Priester und Ordensleute, die du in deine Nachfolge gerufen
hast. Lass sie lebendige und kraftvolle Zeugen deines Reiches sein.

BASILIUS DER GROSSE UND GREGOR
VON NAZIANZ
Leitwort
Einführung

Kyrie

Tagesgebet
MB 605

2

Januar

Der Beginn eines Neuen Jahres ist die klassische Zeit für gute Vorsätze:
Regelmäßig Sport machen, weniger Schokolade essen, mit dem Rauchen
aufhören … Das Neue Jahr ist wie eine Chance, nochmal neu anzufangen, einen Aufbruch zu wagen. Statt mir etwas vorzunehmen, was mich
unter Druck stellt, kann ich den Neuanfang aber auch anders ausrichten:
Ich kann mich neu von Gott rufen lassen.
Im Evangelium hören wir davon, dass der Größte von uns der Diener
aller sein soll. Wenn wir uns neue Vorsätze geben, sollten wir den Blick
daher nicht nur auf uns selbst richten. Auch der Dienst am Anderen
kann ein guter Vorsatz sein.
Schon seit den Zeiten der frühen Kirche kennen wir darum einen Dienst,
der diese Aufgabe ausdrücklich wahrnimmt: die Diakone.
Beten wir gemeinsam in diesem Gottesdienst für alle, die sich bereits in
diesen Dienst haben rufen lassen und die an den Rändern unserer Gemeinde und Gesellschaft den Benachteiligten beistehen wollen.

R Herr Jesus Christus – wir bitten dich, erhöre uns.
Sende Diakone an die Ränder unserer Gemeinden und unserer Gesellschaft, damit alle Menschen deine Nähe und die Kraft deines Reiches
erfahren. R
Begleite alle Jugendlichen, die darüber nachdenken, ob du sie zum Priester- oder Ordensleben rufst. Sende ihnen gute geistliche Begleiter auf
ihrem Weg. R
Steh den Kranken bei und allen, die unglücklich sind und keinen Ausweg aus ihrer Lebenssituation sehen. R
Wir beten in unseren persönlichen Anliegen. Stille R
Barmherziger Gott, durch deine Nähe dürfen wir aufatmen und
neu beginnen. Dafür danken wir dir und preisen dich, heute und
in Ewigkeit.

Herr Jesus Christus,
du bist Mensch geworden und uns nahe.
Du hast die Menschen an den Rändern der Gesellschaft aufgerichtet.
Du schaust voll Liebe auf uns und rufst uns zu einem neuen Aufbruch.
Gott, unser Vater,
du hast deiner Kirche
in den Bischöfen Basilius und Gregor
heilige Hirten gegeben,
die uns durch ihre Lehre und ihr Leben
den Weg der Wahrheit zeigen.
Hilf uns auf ihre Fürsprache,
dein Wort in Demut aufzunehmen
und in Werken der Liebe zu bezeugen.
Darum bitten wir durch Jesus Christus.

Zur Eröffnung
Kyrie
Antwortgesang
Halleluja
Zur Gabenbereitung
Sanctus
Agnus Dei
Zum Dank
Schlusslied

GL 258 – Lobpreiset all zu dieser Zeit
GL 128
GL 37,1 – Der Herr ist mein Hirt
GL 175,3
GL 245 – Menschen, die ihr wart verloren
GL 194
GL 207
GL 252,1+2+6+7 – Gelobet seist du, Jesu Christ
GL 240 – Hört, es singt und klingt

Pfarrer Martin Kochalski, Dresden-Meissen

Gesänge
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Tag des gottgeweihten Lebens

2. FEBRUAR
EUCHARISTIEFEIER

FEST DER DARSTELLUNG DES HERRN
– TAG DES GOTTGEWEIHTEN LEBENS
Leitwort

2. Februar

das die Welt mit seinem Glanz hell macht.
Erleuchte auch unsere Herzen,
damit alle, die heute mit brennenden Kerzen
in deinem heiligen Haus vor dich hintreten,
einst das ewige Licht deiner Herrlichkeit schauen.
Darum bitten wir durch Christus, unseren Herrn.

Ich sende meinen Boten. (Mal 3,1)
Entzünden der Kerzen und Prozession durch die Kirche, dazu

Einführung

Kyrie

Segnung
der Kerzen

4

40 Tage nach Weihnachten feiert die Kirche das Fest Mariä Lichtmess. Sie
erinnert an die Darstellung Jesu im Jerusalemer Tempel und den alten
Simeon, der das Kind voll Freude in seine Arme schließt mit den Worten: „Meine Augen haben das Heil gesehen [...] ein Licht, das die Heiden
erleuchtet und Herrlichkeit für dein Volk Israel.“ (Lk 2,30–32) Das Licht
symbolisiert seitdem die neue Hoffnung, die durch den Gottessohn in
die Welt gekommen ist. Simeon erlebt ein Stück Himmel auf Erden,
denn in der Vereinigung mit Christus findet er die Erfüllung seiner
Sehnsucht. Diese Gotteserfahrung haben Menschen zu allen Zeiten
gemacht. So auch die Ordenschristin Therese von Lisieux, die einmal
sagte: „Mein Himmel ist, immer in seiner Gegenwart zu bleiben, Ihn
meinen Vater zu nennen und sein Kind zu sein.“ Dieses Zeugnis der
Vereinigung mit Christus und die daraus wachsende Freude bringen die
Ordenschristen in die Kirche ein. Von der Sehnsucht nach Gott gedrängt
wollen sie mehr und mehr in die Freude Christi hineinwachsen. Damit
beleben sie den Pulsschlag der Kirche, geben ihr Kraft und sind allen
Getauften eine Ermutigung dafür, ihre Berufung als Christen zu leben.
Für dieses Zeugnis sind wir zutiefst dankbar. „Ich sende meine Boten“,
so sagt dazu der Prophet Maleachi – das ist zu allen Zeiten notwendig,
damit das Heil, das Gott schenkt, verbreitet wird und die Menschen die
Gegenwart Gottes erfahren. Am Tag des Gottgeweihten Lebens beten
wir für diese Boten und bitten den Herrn um geistliche Berufungen zum
Ordensleben.
Herr Jesus Christus,
du Antwort des Vaters auf die Sehnsucht der Menschen.
Du Himmel, der uns schon auf Erden mit Gott vereinigt.
Du Licht, das uns den Weg zum Vater führt.
Lasset uns beten.
Gott, du bist das wahre Licht,

Prozession

GL 374 – Volk Gottes, zünde Lichter an
Allmächtiger, ewiger Gott,
dein eingeborener Sohn
hat unsere menschliche Natur angenommen
und wurde am heutigen Tag im Tempel dargestellt.
Läutere unser Leben und Denken,
damit wir mit reinem Herzen vor dein Antlitz treten.
Darum bitten wir durch Jesus Christus.

Tagesgebet
MB 623

Mal 3,1–4
Lk 2,22–40

Lesung
Evangelium

Herr Jesus Christus, du bist das wahre Licht, das unser Leben hell
und froh macht. Du bringst Licht in unseren Alltag, vertreibst das
Dunkel des Todes und die Schatten unserer Seele . Voll Vertrauen
bitten wir dich und rufen:

Fürbitten

  R GL 373 – Du bist Licht und du bist Leben
Dein Licht erfülle die Getauften mit der Freude an ihrer Berufung, stärke die Wankenden und erleuchte alle, die in Finsternis leben. R
Dein Licht bestärke die Frauen und Männern, die du zum geweihten
Leben berufen hast, auf dem Weg der Nachfolge und festige die Schritte
aller, denen dieser Weg viel abverlangt. R
Dein Licht erwärme die Herzen der Gemeinden und Familien für den
Wert und die Schönheit des geweihten Lebens und lasse ein Klima entstehen, in dem geistliche Berufungen wachsen können. R
Dein Licht ermutige die jungen Menschen, die auf der Suche sind, dir zu
vertrauen und Schritte in die Zukunft zu wagen. R
Dein Licht leuchte unseren Verstorbenen und führe sie aus der Dunkel5

Tag des gottgeweihten Lebens

Jahresgebet 2020

heit dieser Zeit in den Tempel deiner Herrlichkeit. Besonders beten wir
für die Ordenschristen, die aus unserer Gemeinde stammen oder hier
gewirkt haben. R

» Habt keine Angst «

Du Licht vom Lichte, du erleuchtest alles, was jetzt ist und kommt
und war. Lobpreis und Ehre sei dir, jetzt und in Ewigkeit.

Herr Jesus Christus,
so vieles ist unsicher in unserer Welt, in der Kirche, in unserem Leben.
Mit Sorge und Ungewissheit stehen wir vor der Zukunft.
Du aber, Herr, rufst uns zu: Habt keine Angst. Ich bin bei euch!
Wir bitten dich: Stärke unsere Verbundenheit mit dir und lass uns
immer tiefer zu dir finden. Rufe junge Menschen in deine Nachfolge, die als Priester und in der Vielfalt des geweihten Lebens deine
frohe Botschaft verkünden und ihr Leben in deinen Dienst stellen.
Hilf allen Gläubigen, ihre Berufung zu erkennen und anzunehmen, damit die Kirche immer mehr zu einem Ort wird, an dem die
Menschen deine liebende Gegenwart erfahren.
Gib uns Mut, uns dir zur Verfügung zu stellen, damit du durch uns Kirche und Welt mit deinem Geist erfüllen kannst. Stärke unser Vertrauen
in deine Gegenwart, damit wir den Sprung in deine Nachfolge wagen
und die anstehenden Herausforderungen bewältigen können.
Weil du uns nicht allein lässt, haben wir Grund zur Hoffnung. Du
fängst uns auf, du weitest unsere Begrenzung und wirkst selbst
durch unsere Schwachheit hindurch. Du stärkst uns auf dem Weg
zur Heiligkeit und ermutigst uns, unsere Gaben zum Aufbau des
Reiches Gottes einzusetzen.

Gesänge
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Zur Eröffnung
Kyrie
Gloria
Antwortgesang
Halleluja
Fürbittruf
Zur Gabenbereitung
Sanctus
Agnus Die
Zum Dank
Schlusslied

GL 372 – Morgenstern der finstern Nacht
GL 153
GL 168,2 – Ehre Gott in der Höhe
GL 264,1 oder 2 – Verse laut Lektionar
GL 244 – Vers laut Lektionar
GL 373 – Du bist Licht und du bist Leben
Stille
GL 197
GL 205 – Lamm Gottes, verspottet wegen ...
GL 368,1–3 – O lieber Jesu, denk ich dein
GL 528 – Ein Bote kommt, der Heil verheißt
Domvikar Tim Sturm, Trier

Lass uns auch daran Freude haben, was andere dazu beitragen und hilf
uns, die unterschiedlichen Dienste und Fähigkeiten so wertzuschätzen,
dass Einheit im Glauben wachsen kann.
Denn du bist der Geber aller Gaben. Du rufst uns, dir zu folgen.
Dir dürfen wir vertrauen. In deinen Armen wissen wir uns geborgen. Wer von dir gehalten wird, braucht keine Angst zu haben und
kann hoffnungsvoll der Zukunft entgegengehen.
Amen
7

Gebetstag

6. FEBRUAR
EUCHARISTIEFEIER

PAUL MIKI UND GEFÄHRTEN
Intention: Ordensleute
Leitwort
Einführung

Kyrie

Tagesgebet
MB 628
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Nicht mehr ich lebe, sondern Christus lebt in mir. (Gal 2,20)
Heute gedenken wir der heiligen Märtyrer von Nagasaki, des heiligen
Paul Miki und seiner Gefährten. Am 6. Februar 1597 erlitten sechsundzwanzig Christen in Japan in der Stadt Nagasaki den Märtyrertod: außer
dem japanischen Jesuiten Paul Miki zwei weitere japanische Jesuiten,
sechs spanische Franziskaner und 17 Franziskaner-Terziaren. Im Jahr
1862 wurden diese Märtyrer heiliggesprochen.
Wenn wir uns heute an sie erinnern, soll uns das eine Bestärkung unseres Glaubens sein, für den Menschen sogar in den Tod gegangen sind.
Das Märtyrergedenken stellt aber auch jeden von uns vor die Frage, wo
ich in meinem Leben ganz persönlich und in der mir eigenen Art und
Weise Zeugnis für meinen Glauben geben kann.
Als Ordensleute haben Paul Miki und seine Gefährten verinnerlicht, was
es bedeutet, wenn der Apostel Paulus in der Lesung sagt: „Nicht mehr ich
lebe, sondern Christus lebt in mir.“ (Gal 2,20) Diese innige Verbindung
hat ihnen letztlich sogar die Kraft zum Martyrium gegeben. Auch unser
Leben soll von Christus durchdrungen sein. In besonderer Weise stehen
Ordensleute für diese tiefe Beziehung zu Jesus Christus. Am heutigen
Gebetstag um geistliche Berufungen beten wir um Kraft für ihr Zeugnis
und um viele junge Menschen, die bereit sind, Christus auf diese Weise
lebendig zu halten.

Februar

Christus, dem Gekreuzigten, nachzufolgen
und ihn bis zum Tode gläubig zu bekennen,
der in der Einheit des Heiligen Geistes
mit dir lebt und herrscht in alle Ewigkeit.
Gal 2,19–20
Mt 28,16–20

Lesung
Evangelium

Herr, Jesus Christus, dir ist alle Macht gegeben im Himmel und
auf Erden. So kommen wir mit unseren Anliegen zu dir und bitten
dich:

Fürbitten

Wir beten für unseren Papst Franziskus und unsere Bischöfe: Stärke
sie in ihrem Hirtendienst durch die Gabe des Heiligen Geistes.
R Christus, höre uns. – Christus, erhöre uns.
Wir beten für die Priester und Ordenschristen, die sich mit ihrer
Berufung in einer Krise befinden: Gib ihnen den Mut, wieder nach
deinem Willen zu fragen. R
Wir beten für die jungen Menschen: Lass sie den Anruf deiner Stimme
hören, damit sie sich aufmachen und in deinen Dienst nehmen lassen. R
Wir beten für deine Kirche: Schenke ihr Menschen des Gebetes, die
stellvertretend für die Welt dir danken, dich bitten und loben. R
Wir beten für unsere Verstorbenen: Gewähre ihnen das ewige Heil in
deinem Reich. R
Herr, Jesus Christus, du verheißt uns Leben und Zukunft. Dich
loben und preisen wir heute und in Ewigkeit.

Herr Jesus Christus,
du bist ein Freund der Menschen.
Du sendest Heilige als deine Boten in die Welt.
Du rufst auch uns als Zeugen für das Reich Gottes in deine Nachfolge.
Starker Gott,
du bist die Kraft der Heiligen,
du hast den heiligen Paul Miki und seine Gefährten
durch das Martyrium am Kreuz
zur ewigen Herrlichkeit geführt.
Hilf uns auf die Fürbitte dieser Heiligen,

Zur Eröffnung
Antwortpsalm
Zur Gabenbereitung
Sanctus
Agnus Dei
Zum Dank
Schlusslied

GL 543,1+4 – Wohl denen, die da wandeln
GL 461,1+2 – Mir nach, spricht Christus, ...
GL 484,1–3 – Dank sei dir, Vater
GL 196
GL 208
GL 382,1+2 – Ein Danklied sei dem Herrn
GL 521,1+2 – Maria, dich lieben

Br. Steffen Behr OFM Conv., Würzburg

Gesänge
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Gebetstag

5. MÄRZ
EUCHARISTIEFEIER

DONNERSTAG DER 1. FASTENWOCHE
Intention: Gemeinden, um ein Klima der Berufung

Leitwort
Einführung

Kyrie

Tagesgebet
MB 90
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Bittet, dann wird euch gegeben. (Mt 7,7)
„Bittet, dann wird euch gegeben; sucht, dann werdet ihr finden; klopft
an, dann wird euch geöffnet.“ (Mt 7,7) Diese Aufforderung Jesu gilt es,
unsererseits mit Leben zu füllen.
Die Schriftlesungen des Tages zeigen uns, wie intensiv Menschen sich in
ihren Bitten an Gott wenden und mit welchem Vertrauen sie ihre Nöte
und Anliegen vor ihn legen. Das Gebet, die Pflege der Gemeinschaft
mit Gott, ist ein sprechendes Zeichen dafür, wie tief Menschen mit Gott
verbunden sein können. Solch ein Leben im Gebet wirkt anziehend. Nur
ehrliches geistliches Leben, also die gelebte Umkehr und Hinwendung
zu Christus, kann auch die Frucht neuen geistlichen Lebens tragen. Nur
dort, wo etwas mit Leben erfüllt ist, kann neues Leben erwachsen.
Am heutigen monatlichen Gebetstag um geistliche Berufungen bitten
wir den Herrn darum, dass in unseren Gemeinden ein solches geistliches Leben gelingt und dadurch fast von allein ein Klima der Berufung
entsteht. Junge Menschen sollen die Schönheit und den Reichtum des
Glaubens erfahren können, indem sie überzeugten Christen begegnen,
die mit ihnen und für sie beten. Und sie sollen Menschen finden, die
sie in ihrem Suchen und Ringen, mit ihren Fragen und Unsicherheiten
ernst nehmen und ihnen so einen Ort der Begegnung bereiten, an dem
sie erfahren, von Gott angenommen und geliebt zu sein.
Herr Jesus Christus,
du bist der Herr deiner Kirche.
Du rufst Menschen in deine Nachfolge.
Du machst uns zu deinen Freunden.
Allmächtiger Gott, gib uns die Gnade,
dass wir stets auf das Rechte bedacht sind
und es auch entschlossen tun.
Da wir ohne dich nicht bestehen können,
hilf uns, nach deinem Willen zu leben.
Darum bitten wir durch Jesus Christus.

März

Est 4,17k.17l–m.174–t
Mt 7,7–12

Lesung
Evangelium

Allmächtiger Gott, zu dir beten wir voll Vertrauen:

Fürbitten

Dein Evangelium kann die Welt erneuern. Sei unseren Priestern und Ordensleuten nahe, damit sie kraftvoll und voller Freude Zeugnis ablegen
von deiner Nähe und Sorge um uns. Stelle ihnen Menschen zur Seite, die
sie in ihrem Dienst bestärken und unterstützen.
  R

Gott, unser Vater – wir bitten dich, erhöre uns.

Du rufst ins Gespräch mit dir. Ermutige alle, die in unseren Gemeinden
um geistliche Berufungen beten und stärke ihr Vertrauen in die Kraft
des Gebets. Steh allen bei, die treu ihren Dienst für dich tun und lass ihr
Beten und Arbeiten zum Segen werden. R
Du sammelst uns als deine Gemeinde. Lass junge Menschen Heimat bei
uns finden, damit sie sich bei der Suche nach ihrer Berufung getragen
und begleitet fühlen. Belebe deine Kirche durch das Zeugnis der Jugendlichen. R
Du gibst uns diese Fastenzeit als eine Zeit der Umkehr. Wirke in unseren
Herzen, damit wir in Entschiedenheit unsere Berufung vertiefen und
zu ansteckenden Zeugen deiner Botschaft werden. Gib uns einen klaren
Blick für das Wirken deines Heiligen Geistes in unserem Leben. R
Du sorgst für uns. In Stille beten wir daher in unseren persönlichen Anliegen zu dir. – Stille R
Guter Gott, du schenkst uns alles, was wir brauchen.
Dafür danken wir dir, heute und in Ewigkeit.

Zur Eröffnung		
Antwortpsalm
Ruf vor dem Evangelium
Zur Gabenbereitung
Sanctus
Agnus Dei
Zum Dank		
Schlusslied

GL 422 – Ich steh vor dir
GL 76,1 – Verse laut Lektionar
GL 176,4 – Vers laut Lektionar
GL 188 – Nimm, o Gott, die Gaben
GL 138
GL 139
GL 275 – Selig, wem Christus ...
GL 523 – O Maria, sei gegrüßt

Sebastian Feuerstein, Freiburg

Gesänge
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Gebetstag

2. APRIL
EUCHARISTIEFEIER

DONNERSTAG DER 5. FASTENWOCHE
Intention: Pastoral- und GemeindereferentInnen

Leitwort
Einführung

Kyrie

Tagesgebet
MB 130
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Ich schließe meinen Bund zwischen mir und dir. (Gen 17,7)
In vielen Ländern werden Priester mit dem Wort „Vater“ angesprochen.
Als geistliche Väter sollen sie den Gläubigen Nahrung für ihren Glauben
geben. Vor allem aber sollen sie mit ihrem Wirken auf den himmlischen
Vater hinweisen.
Im Evangelium, das wir heute hören werden, sprechen die Juden von
Abraham als dem Vater ihres Glaubens. Jesus hingegen verweist auf den
himmlischen Vater. Genauso benötigen wir Menschen, Väter und Mütter
des Glaubens, die auf den Vater im Himmel hinweisen und ihn bezeugen.
Am heutigen monatlichen Gebetstag für geistliche Berufungen denken
wir besonders an die Pastoral- und Gemeindereferentinnen und -referenten. Auch sie dürfen sich als Väter und Mütter des Glaubens sehen.
Letzlich ist jeder von uns eingeladen, selbst Vater und Mutter des Glaubens für andere zu sein. Das ist notwendig, damit der Glaube von einer
Generation zur nächsten weitergegeben wird.
Gemeinsam wollen wir den bezeugen, der unser aller Vater ist.
Voller Vertrauen wollen wir im Kyrie Jesus Christus anrufen, der uns
Menschen die Liebe seines Vaters offenbart hat.

April

Gen 17,1a.3–9
Joh 8,51–59

Lesung
Evangelium

Himmlischer Vater, du hast deinen Sohn gesandt, um uns zu dir zu
führen. Voll Vertrauen bringen wir unsere Bitten und Anliegen zu
dir:

Fürbitten

Für alle Priester: Lass sie geistliche Väter für die ihnen anvertrauten
Menschen sein.
R Gott, Vater im Himmel – wir bitten dich, erhöre uns.
Für die Gemeinde- und Pastoralreferentinnen und -referenten: Stärke sie
in der geistlichen Elternschaft für Menschen in ihren Gemeinden und
Arbeitsbereichen. R
Für die jungen Menschen, die auf der Suche nach authentischen Zeugen
des Glaubens sind: Lass sie geistliche Väter und Mütter finden. R
Für unsere Gemeinden: Mache sie zu Orten, an denen wir dir begegnen,
und stärke uns in geschwisterlicher Liebe. R
Himmlischer Vater, du weißt um unsere Not und sorgst für uns.
Wir loben und preisen dich und danken dir heute und in Ewigkeit.

Herr Jesus Christus,
du zeigst uns den Weg zum Vater.
Du fügst uns zu einer geistlichen Familie zusammen.
Du lehrst uns, den Vater zu bezeugen.
Allmächtiger Gott,
erhöre unser Gebet und beschütze uns,
denn wir setzen unsere ganze Hoffnung auf dich.
Reinige uns von aller Sünde
und hilf uns, in deiner Gnade zu leben,
damit wir Erben deiner Verheißung werden.
Darum bitten wir durch Jesus Christus.

Zur Eröffnung
GL 273 – O Herr, nimm unsere Schuld
Antwortgesang
GL 276 – Verse laut Lektionar
Halleluja
GL 175,2 – Vers laut Lektionar
Zur Gabenbereitung
GL 183 – Dir Vater Lobpreis werde
Sanctus
GL 135
Agnus Dei
GL 139
Zum Dank
GL 484 – Dank sei dir, Vater, für das ewge Leben
Pfarrer Andreas Erndl, Passau

Gesänge
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Gebetstag

30. APRIL
EUCHARISTIEFEIER

DONNERSTAG DER 3. WOCHE
DER OSTERZEIT
Intention: Junge Menschen
Leitwort
Einführung

Kyrie

Tagesgebet
MB 157
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Verstehst du, was du liest? (Apg 8,30)
„Verstehst du, was du da liest?” Diese Frage stellt Philippus in der Lesung
aus der Apostelgeschichte dem Hofbeamten der Königin der Äthiopier.
Nicht immer verstehen wir, was wir lesen; manchmal brauchen wir dafür
jemanden, der uns anleitet. Und nicht immer haben wir Verständnis füreinander, sondern müssen einander erst zuhören.
Das gilt auch für den Glauben. Um verstehen zu können, was wir in der
Schrift lesen, kommt es darauf an, nicht nur von Gott zu hören und über
ihn zu sprechen. Vielmehr ist entscheidend, mit ihm zu sprechen und in
der Stille auf ihn zu hören. Damit Jesus für uns zum Brot des Lebens werden kann, zum lebendigen Brot, das vom Himmel herabgekommen ist,
reicht es nicht, ein Buch zu lesen. Es kommt darauf an, mit diesem lebendigen Wort Kontakt aufzunehmen, mit Jesus ins Gespräch zu kommen.
Am heutigen Gebetstag um geistliche Berufungen beten wir in besonderer Weise für unsere jungen Menschen, dass sie Begleiter finden, die
ihnen dieses lebendige Wort erschließen und so helfen, immer tiefer in
den Glauben hineinzuwachsen, ihn zu verstehen und zu durchdringen.
Dafür rufen wir Gottes Erbarmen auf uns herab.

Mai

Apg 8,26–40
Joh 6,44–51

Lesung
Evangelium

Jesus Christus, du führst uns den Weg zum ewigen Leben. Auf dich
setzen wir unsere Hoffnung. So beten wir zu dir:

Fürbitten

Wir bitten um Priester, Ordensleute und pastorale Mitarbeiterinnen
und Mitarbeiter: dass sie ein offenes Ohr haben für die Anliegen junger
Menschen.
R

Erhöre uns, Christus – erhöre uns, Christus.

Wir bitten für die Jugendlichen, die sich fragen, was sie mit ihrem Leben
anfangen sollen: dass ihnen Zeugen wie Philippus begegnen. R
Wir bitten für unsere Gemeinden: dass es ihnen gelingt, junge Menschen
anzusprechen und zuzulassen, dass sie frischen Wind ins Leben der Gemeinde bringen. R
Wir bitten für unsere verstorbenen Schwestern und Brüder: dass sie den
Weg in dein ewiges Leben finden. R
Du bist das lebendige Brot, das vom Himmel herabgekommen ist.
Dich loben wir, dich ehren wir, dir danken wir jetzt und alle Tage
unseres Lebens bis in Ewigkeit.

Herr, Jesus Christus,
du bist das Wort, das Philippus dem äthiopischen Minister nahebringt.
Du bist das Wort, mit dem Gott jeden von uns ruft.
Du bist das Wort, das den Tod besiegt.
Ewiger Gott, in dieser österlichen Zeit
erfahren wir deine Barmherzigkeit
in reicher Fülle,
denn du hast uns
aus der Finsternis des Irrtums herausgeführt.
Gib, dass wir deine Wahrheit gläubig erfassen
und in unserem Leben festhalten.
Darum bitten wir durch Jesus Christus.

Zur Eröffnung
GL 326,1–3 – Wir wollen alle fröhlich sein
Kyrie
GL 130 – Herr, erbarme dich
Antwortgesang
GL 42 – Nach Gott, dem lebendigen
Halleluja
GL 174,1 – Vers laut Lektionar
Zur Gabenbereitung
GL 378 – Brot, das die Hoffnung nährt
Sanctus
GL 132
Agnus Dei
GL 133
Zum Dank
GL 348,1+3+5 – Nun bitten wir den Heiligen Geist
Schlusslied
GL 525 – Freu dich, du Himmelskönigin
Pfarrer Marko Dutzschke, Görlitz

Gesänge
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Weltgebetstag um geistliche Berufungen

3. MAI
EUCHARISTIEFEIER

4. SONNTAG DER OSTERZEIT –
WELTGEBETSTAG UM GEISTLICHE
BERUFUNGEN
Leitwort
Einführung

Habt keine Angst!
„Habt keine Angst! – Fürchtet euch nicht!“ Diese Aufforderung ist eine
der häufigsten in der Bibel – und vielleicht auch eine der schwersten.
Denn wie sollte man keine Angst haben, wo es doch so vieles gibt, das
Angst macht und bedrängt? Das Wort „Angst“ kommt von „Enge“.
Wer Angst hat, erfährt sich als jemand, dessen Lebensraum zusammenschrumpft und der keine Möglichkeiten mehr sehen kann. Aber in der
Angst zeigt sich einem Menschen nicht nur, wovor er sich fürchtet, sondern auch um was oder wen er fürchtet. In der Angst zeigt sich, worum
es uns im Letzten wirklich geht. Auch Jesus kannte die Angst. Er hat sich
vor dem Tod und vor dem Verlassensein gefürchtet. Vor allem aber hat
er Angst um uns gehabt und diese Angst aus Liebe durchlitten, bis er
eingewilligt hat in den Willen des Vaters. In seiner Angst sind all unsere
Bedrängnisse aufgehoben, wir sind von ihnen befreit und nicht alleingelassen. Heute, am Weltgebetstag um geistliche Berufungen, beten wir
um Menschen, die sich rufen lassen, um als Priester und Ordensleute
„furchtlos zu dienen“ (Lk 1,74) und bereits hier in der Welt zu bezeugen,
was es heißt, für den zu leben, von dem gesagt wird: „Du hast mir weiten
Raum geschaffen in meiner Bedrängnis.“ (Ps 4,2)

Kyrie

Herr Jesus Christus,
du bist bei uns in jeder Not.
Du schaffst Weite, wo wir keinen Ausweg sehen.
Du kennst die Angst und hast sie überwunden.

Tagesgebet
MB 306,5

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

16

3. Mai

Apg 2,14a.36 – 41
1 Petr 2,20b – 25
Joh 10,1– 10

1. Lesung
2. Lesung
Evangelium

Wir beten zu Christus, der als der Gute Hirte für uns sorgt:

Fürbitten

Herr, wir beten um Priester und Ordensleute, die bereit sind, dir furchtlos zu dienen. Erwecke Berufungen in deiner Kirche.
R Christus, du Hirte deines Volkes – wir bitten dich, erhöre uns.
Herr, wir beten für die jungen Menschen, die oft Angst haben um ihre
Zukunft. Zeige ihnen, dass du sie liebst und bei ihnen bist. R
Herr, wir beten für die Mächtigen. Schenke ihnen die Einsicht, nicht
über andere herrschen zu wollen, indem sie ihnen Angst machen. R
Herr, wir beten für die, die in Angst und Sorge leben müssen. Steh ihnen
bei und lass sie nicht verzweifeln. R
Herr, wir beten für unsere Verstorbenen. Schenke ihnen dein Licht und
deinen Frieden. R
Herr Jesus Christus, du hast in deiner Liebe zu uns die Angst überwunden und schaffst uns weiten Raum in unserer Bedrängnis.
Dafür sei dir Lob und Dank bis in alle Ewigkeit.
Eine Predigtanregung finden Sie unter
www.berufung.org/material/weltgebetstag

Zum Einzug
Antwortgesang
Halleluja
Zur Gabenbereitung
Sanctus
Agnus Dei
Zum Dank
Schlusslied

GL 337,1+2+5 – Freu dich, erlöste Christenheit
GL 37,1 – Der Herr ist mein Hirt
GL 175,5
GL 325 – Bleibe bei uns, du Wandrer ...
GL 198 – Heilig bist du, großer Gott
GL 203 – O Lamm Gottes unschuldig
GL 409 – Singt dem Herrn ein neues Lied
GL 521,1+2+5 – Maria, dich lieben ist ...
Maximilian Gentgen, Freiburg

Gesänge
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Gebetstag

4. JUNI
EUCHARISTIEFEIER

DONNERSTAG DER 9. WOCHE
IM JAHRESKREIS
Intention: Caritative Berufe

Leitwort
Einführung

Kyrie

Tagesgebet
MB 195
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Mit ganzer Kraft lieben. (vgl. Mk 12,33)
„Mit ganzer Kraft lieben“ ist das Wichtigste, was Menschen tun können,
das erste Gebot. So sagt es Jesus im heutigen Evangelium. Ist das nicht
eine Überforderung: mit ganzer Kraft? Der Schriftgelehrte, der bei Jesus
Rat gesucht hat, scheint sich nicht überfordert zu fühlen. Er freut sich
über diese Antwort. Das Vielerlei an Geboten, Erwartungen, Ansprüchen, das kann überfordern und über die eigene Kraft gehen. Wer sich
aber auf das Wesentliche konzentriert, kann das mit ganzer Kraft tun.
Er hat Orientierung und verzettelt sich nicht. Er kann Dinge gewichten
und muss nicht allem und jedem hinterherlaufen. „Mit ganzer Kraft“ ist
auch nicht dasselbe wie „perfekt“, schon gar nicht, wenn es um die Liebe
geht, um die Liebe zu Gott und zum Nächsten. Zuerst hat Gott uns geliebt. Gott lieben heißt, ihm diese Liebe glauben. Wer sich geliebt weiß,
kann sich selbst annehmen und Liebe weiterschenken. Zumindest wird
er es immer wieder versuchen. Das ist das Entscheidende.
Wir beten heute besonders für und um Frauen und Männer, die in den
caritativen Berufen Gottes Liebe weiterschenken.
Wir beten darum, dass sie trotz der schlechten gesellschaftlichen Rahmenbedingungen ihren so wichtigen Dienst mit Freude tun können.
Herr Jesus Christus,
du zeigst uns die Liebe des Vaters.
Du hast Kranke geheilt und Niedergeschlagene aufgerichtet.
Du lehrst uns das Gebot der Liebe zu Gott und dem Nächsten.
Wir bitten dich, Herr, unser Gott,
der Heilige Geist erfülle uns,
mit dem Reichtum seiner Gaben.
Er schenke uns eine Gesinnung, die dir wohlgefällt,
damit wir deinem Willen immer mehr entsprechen.
Darum bitten wir durch Jesus Christus.

Juni

2 Tim 2,8-15
Mk 12,28b-34

Lesung
Evangelium

Lasst uns beten zu Gott, unserm Vater, der uns ruft, mit ihm zu
wirken:

Fürbitten

Hilf deiner Kirche, dass sie über allen Strukturfragen und Sorgen das
Wichtigste nicht aus den Augen verliert: die Liebe zu dir und den Menschen.
R Guter Gott – wir bitten dich, erhöre uns.
Berufe Priester, die die frohe Botschaft von deiner rettenden Liebe glaubwürdig verkünden. R
Mache Menschen bereit, sich im Dienst an Alten und Kranken, Kindern
und Jugendlichen, benachteiligten und ausgegrenzten Menschen zu
engagieren. Gib ihnen Mut, diesen Dienst zum Beruf zu machen, und
schenke ihnen darin Erfüllung. R
Stärke die sozial-caritativen Orden zu neuen Aufbrüchen. Lass sie nicht
resignieren, wenn sie Aufgaben abgeben müssen. R
Hilf den jungen Menschen, ihren Weg zu einem gelingenden Leben zu
finden. Schenke ihnen Orientierung in der verwirrenden Vielfalt gesellschaftlicher Ansprüche. R
Öffne uns allen die Augen für die Not unserer Mitmenschen. Sei denen
nahe, die sich ehrenamtlich einsetzen oder Familienangehörige zu pflegen haben. R
Gott, unser Vater, deine Liebe geht unserer Liebe stets voraus.
Dafür danken wir dir durch Jesus Christus, unseren Bruder und
Herrn.

Zur Eröffnung
Antwortpsalm
Halleluja
Zur Gabenbereitung
Sanctus
Agnus Dei
Zum Dank

GL 342,1+2+4 – Komm, Heilger Geist, der ...
GL 305,5 – Verse laut Lektionar
GL 174,3 – Vers laut Lektionar
GL 188 – Nimm, o Gott, die Gaben
GL 190
GL 202
GL 347 – Der Geist des Herrn erfüllt das All

Sr. Maria Uttenreuther OSF, Bamberg

Gesänge
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Gebetstag

2. JULI
EUCHARISTIEFEIER

den Eingebungen deines Geistes zu folgen,
damit wir vereint mit Maria deine Größe preisen.
Darum bitten wir durch Jesus Christus.

Intention: Taufberufung

Zef 3,14–18
Luk 1,39–56

Lesung
Evangelium

Wir alle haben in der Taufe wie Maria den Heiligen Geist empfangen und sind berufen, den Glauben zu den Menschen zu tragen.
Darum rufen wir voll Vertrauen zu Jesus Christus:

Fürbitten

FEST MARIÄ HEIMSUCHUNG
Leitwort
Einführung

Kyrie

Tagesgebet
MB 711
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Juli

Der Herr, dein Gott, ist in deiner Mitte. (Zef 3,17)
Merkt man einem kleinen Kind eigentlich die Veränderung an, wenn es
getauft ist? Kann man bei einem Erwachsenen feststellen, ob er oder sie
aus der Taufe heraus lebt oder nicht?
Maria kann man ansehen, dass sich ihr Leben verändert hat, seit sie gegenüber dem Engel in die Heilspläne Gottes eingewilligt hat. Sie geht zu
Elisabeth und beginnt damit bereits, ihren Auftrag umzusetzen: sie trägt
Jesus Christus zu den Menschen.
Und Elisabeth, die selbst in hohem Alter überraschend schwanger geworden ist, freut sich und erkennt die Bedeutung dieses Besuchs: „Wer bin
ich, dass die Mutter meines Herrn zu mir kommt?“ So fragt sie erstaunt.
An den beiden Frauen wird deutlich, was es heißt, unter der besonderen
Gnade Gottes zu stehen, wie sie uns in der Taufe gegeben wird. Maria
trägt Jesus zu den Menschen und schafft Begegnung. Elisabeth öffnet
ihre Tür und ihr Herz und teilt das Leben mit ihrer Verwandten. Beide
sind vom Heiligen Geist erfüllt, loben Gott und sind füreinander da.
Am heutigen Gebetstag um geistliche Berufungen wollen wir den Blick
besonders auf unsere Taufberufung richten. Denn auch heute warten
Menschen darauf, dass wir Christus zu ihnen tragen. Auch heute haben
sie das Bedürfnis, dass man ihnen die Türen und das Herz öffnet. Schauen wir darauf, was Gott von uns möchte, damit sein Wirken in dieser
Welt auch durch uns offenbar wird.
Herr Jesus Christus,
durch dein Kommen schenkst du uns Erlösung und Heil.
Durch dein Kommen öffnest du die Herzen der Menschen.
Durch dein Kommen wird die Erde mit Jubel erfüllt.
Allmächtiger, ewiger Gott,
vom Heiligen Geist geführt,
eilte Maria, die deinen Sohn in ihrem Schoß trug,
zu ihrer Verwandten Elisabet.
Hilf auch uns,

Du hast alle Gläubigen durch die Taufe zu Zeugen deiner frohen Botschaft gemacht: lass uns wie Maria durch Wort und Tat Boten deiner
Freude sein.
R Du Sohn der Jungfrau Maria – wir bitten dich, erhöre uns.
Du hast dir Maria zur Mutter erwählt: lass die Kirche unter ihrem Schutz
geborgen sein. R
Du hast Maria die Fülle deiner Gnaden geschenkt: lass alle Kinder und
Jugendlichen und uns selbst erkennen, dass wir zu einem erfüllten Leben berufen sind. R
Maria ist zum Urbild der Kirche geworden: lass uns in das Gebet Mariens
einstimmen und Gott loben und preisen. R
Du hast Maria mit Leib und Seele in den Himmel aufgenommen: lass
unsere Verstorbenen mit Maria und allen Heiligen teilhaben am himmlischen Hochzeitsmahl. R
Herr Jesus Christus, durch deine Geburt hast du den Erdkreis mit
Jubel erfüllt, lass diesen Lobpreis in deiner Schöpfung nie verstummen, darum bitten wir dich, Jesus Christus, unseren Herrn.
Zum Einzug
Gloria
Antwortgesang
Halleluja
Zur Gabenbereitung
Sanctus
Agnus Dei
Zum Dank
Schlusslied

GL 531 – Sagt an, wer ist doch diese
GL 169
GL 649,1 – Vers laut Lektionar
GL 174,4 – Vers laut Lektionar
GL 186 – Was uns die Erde Gutes spendet
GL 198
GL 202
GL 395 – Den Herren will ich loben
GL 535 – Segne du, Maria

Bernhard Fleckenstein, Eichstätt
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Gebetstag

6. AUGUST
EUCHARISTIEFEIER

VERKLÄRUNG DES HERRN
Intention: Priester
Leitwort
Einführung

Kyrie

Tagesgebet
MB 737
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Es ist gut, dass wir hier sind. (Mt 17,4)
„Es ist gut, dass wir hier sind.“ Das haben wir sicher schon mal gedacht,
wenn wir etwas besonders Schönes erlebt haben. Oder wenn wir gespürt
haben, dass man uns an dem Ort, an dem wir sind, brauchen kann – mit
unserem Einsatz, mit unseren Ideen, mit unserer Tatkraft. Hoffentlich
stellt sich dieser Gedanke auch ein, wenn wir miteinander Gottesdienst
feiern, wenn wir beten, wenn wir auf das Wort Gottes hören und ihm in
den Sakramenten begegnen. Dann merken wir, dass es gut ist, da zu sein,
weil Gott es gut mit uns meint und weil er da ist.
Das ist die Erfahrung der Jünger auf dem Berg Tabor. Sie merken, dass
ihnen die Gegenwart Gottes guttut. Es bleibt allerdings eine Momentaufnahme. Sie müssen von diesem guten Gefühl wieder lassen. Und
doch trägt es sie weiter durch den Alltag, in den sie erneut hinabsteigen
müssen.
In dieser Erzählung wird sichtbar, dass wir von solchen besonderen
Momenten, dass wir aus der Erfahrung der Gegenwart Gottes leben. Es
ist eine besonders schöne Aufgabe der Priester, Gott gegenwärtig setzen
zu dürfen. Wo wir in den Sakramenten gestärkt werden, da lassen sie
uns erkennen: „Es ist gut, dass wir hier sind.“ Beten wir darum, dass die
Priester diese Aufgabe in Demut und Freude ausüben und dass es junge
Menschen gibt, die sich dafür von Gott in den Dienst rufen lassen.

August

sich einmal vollendet.
Hilf uns, auf das Wort deines Sohnes zu hören,
damit wir Anteil erhalten an seiner Herrlichkeit.
Darum bitten wir durch Jesus Christus.
2 Petr 1,16–19
Mt 17,1–9

Lesung
Evangelium

Gott, du bist unsere Hoffnung und unsere Zukunft. Voll Vertrauen
rufen wir zu dir:

Fürbitten

Führe die Kirche durch diese Zeit und lass sie in deinem Licht Orientierung und Vollendung finden.
R Gott, du unsere Hoffnung – wir bitten dich, erhöre uns.
Begleite alle Priester auf ihrem Weg der Nachfolge und lass sie im Hören
auf deine Stimme Zuversicht und Freude erfahren. R
Schenke jungen Menschen auf der Suche nach ihrem Weg gute Begleiter. R
Richte alle auf, die in Not und Dunkelheit leben, und lass sie durch dich
Trost und Heil erfahren. R
Nimm unsere Verstorbenen auf in dein Reich und lass sie in deinem
Licht geborgen sein. R
Denn du, Gott, bist unser Leben. Dir vertrauen wir uns an. Deine
Weggemeinschaft stärkt uns. Dir sei Lobpreis und Ehre, heute und
alle Tage unseres Lebens, bis in Ewigkeit.

Herr Jesus Christus,
du bist in unserer Mitte gegenwärtig.
Du bist Gottes geliebter Sohn.
Du bist der Weg zum Leben.
Allmächtiger Gott,
bei der Verklärung deines eingeborenen Sohnes
hast du durch das Zeugnis der Väter
die Geheimnisse unseres Glaubens bekräftigt.
Du hast uns gezeigt, was wir erhoffen dürfen,
wenn unsere Annahme an Kindes Statt

Zur Eröffnung
Antwortgesang
Halleluja
Zur Gabenbereitung
Sanctus
Agnus Dei
Zum Dank

GL 363 – Herr, nimm auch uns zum Tabor mit
GL 52,1 – Herr, du bist König
GL 175,1
GL 479 – Eine große Stadt ersteht
GL 200
GL 202
GL 455,1+4 – Alles meinem Gott zu Ehren
Egon Bierschenk, Erfurt
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Gebetstag

3. SEPTEMBER
EUCHARISTIEFEIER

GREGOR DER GROSSE – PAPST,
KIRCHENLEHRER
Intention: Geweihte Jungfrauen

Leitwort
Einführung

Kyrie

Tagesgebet
MB 765
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Diesen Schatz tragen wir in zerbrechlichen Gefäßen. (2 Kor 4,7)
Bereits im Neuen Testament (und in der frühen Kirche) sind die Geweihten Jungfrauen als ein eigener Stand neben den Bischöfen, Priestern und
Diakonen bezeugt. Diese unverheirateten Frauen hatten ihr Leben Gott
geweiht, waren aber weiter in ihrem alltäglichen Lebensumfeld tätig.
Das Klosterleben, wie wir es kennen, entwickelte sich erst viel später und
hatte zur Folge, dass die Berufung zur geweihten Jungfrau in der Kirche
über viele Jahrhunderte hinweg in Vergessenheit geriet. Dabei sahen die
Kirchenväter in den „Virgines consecratae“ den Widerschein des Abbildes der Kirche als Braut, die sich ihrem Bräutigam vollständig hingibt.
Mit dem heutigen Schriftwort aus dem Korintherbrief können wir sagen: Wir tragen unsere Schätze des Glaubens in zerbrechlichen Gefäßen.
Es liegt an uns, dass wir diese Gefäße hüten und darauf achten, dass der
Glaube in seiner vielfältigen Ausprägung auch in die kommende Generation getragen wird. So wollen wir heute in besonderer Weise für jene
Frauen beten, die eine Berufung zur geweihten Jungfrau in sich tragen.

September

2 Kor 4,1–2.5 – 7
Lk 22,24 – 30

Lesung
Evangelium

Jesus hat uns gezeigt, dass durch Vertrauen und Hingabe das Leben gelingt und wir Erfüllung finden können. Ihn bitten wir:

Fürbitten

Für alle Frauen, die als gottgeweihte Jungfrauen mit ihrer Lebensform
bezeugen, dass die Kirche Braut Christi ist: Dass die Menschen in ihrem
Umfeld ihre Hingabe verstehen und dadurch selbst im Glauben gestärkt
werden.
R Herr Jesus Christus – wir bitten dich, erhöre uns.
Für alle Menschen, die um die Zerbrechlichkeit ihres eigenen Lebens
wissen und gerade darin auf dich vertrauen: Dass sie bei dir Hoffnung
und Zutrauen finden. R
Für Papst Franziskus und alle, die als Bischöfe und Priester Anteil am
Hirtenamt der Kirche haben: Lass sie täglich deinen Willen suchen, die
Stimmen dieser Welt hören und in der Unterscheidung der Geister den
Weg mit Gott zum Heil aller Menschen gehen. R
Für alle Familien: Schenke ihnen Gelassenheit und Geduld im Umgang
untereinander und zeige den Eltern, wo sie Verantwortung für ihre Kinder übernehmen müssen. R
Für alle Menschen, die um ihres Glaubens willen verfolgt oder verleugnet werden: Sei du ihnen ein sicherer Halt, in dem sie sich bergen können, Trost erfahren und wahre Kraft finden. R

Herr Jesus Christus,
du weißt um die Zerbrechlichkeit des Lebens.
Du bist für uns den Weg bis zum Kreuz gegangen.
Du zeigst uns den Weg der Selbsthingabe.

Guter und treuer Gott: Du bist es, der alles in Händen hält. In der
Gewissheit, dass wir durch deinen Sohn erlöst sind, können wir
voll Zuversicht und Freude unseren Weg mit dir und deiner Kirche
gehen. Dafür danken wir dir heute und in Ewigkeit.

Gott, du bist deinem Volk gnädig
und leitest es in Liebe.
Höre auf die Fürsprache
des heiligen Papstes Gregor
und schenke allen,
die in der Kirche am Amt der Leitung teilhaben,
den Geist der Weisheit,
damit dein Volk wachse
und seinen Hirten zur ewigen Freude werde.
Darum bitten wir durch Jesus Christus.

Zur Eröffnung
Antwortgesang
Halleluja
Zur Gabenbereitung
Sanctus
Agnus Dei
Zum Dank
Schlusslied

GL 409 – Singt dem Herrn ein neues Lied
GL 649,2 – Verse laut Lektionar
GL 174,7 – Vers laut Lektionar
GL 491 – Ich bin getauft und Gott geweiht
GL 199 – Heilig ist Gott in Herrlichkeit
GL 203 – O Lamm Gottes unschuldig
GL 402 – Dankt Gott, denn er ist gut
GL 523 – O Maria sei, gegrüßt
Ralf Feix, Speyer
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Gebetstag

1. OKTOBER
EUCHARISTIEFEIER

Intention: Eheleute und Familie

den du der heiligen Theresia gezeigt hast.
Vollende auf ihre Fürsprache
auch unser Leben in deiner Herrlichkeit
und lass uns dein Antlitz schauen.
Darum bitten wir durch Jesus Christus.

Wer so klein sein kann wie dieses Kind ist im Himmelreich der Größte.
(Mt 18,4)

Jes 66, 10–14c
Mt 18,1–5

Lesung
Evangelium

Die Frage, wer der Mächtigste und Größte sei, ist nicht neu. Tag für Tag
erleben wir auch heute ein Wettrennen um Macht und Größe. Biblisch ist
die Frage hingegen klar beantwortet: Gott ist der Mächtigste. In Christus
kommt uns seine Macht dienend, liebend, leidend und erlösend nahe.
Die heilige Theresia vom Kinde Jesu, der wir heute gedenken, hatte eine
tiefe Sehnsucht, dieser liebenden Macht ähnlich zu werden. Auf ihrem
kurzen Lebensweg vollzog sie eine tiefe innere Reifung und erkannte
ihre Berufung darin, das Gewöhnliche außergewöhnlich zu tun. Das
Vermächtnis Jesu „Bleibt in meiner Liebe“ ist auch die Grundherausforderung für unsere Eheleute und Familien. Diese Liebe muss im Alltag gelebt werden. Papst Franziskus betont in diesem Zusammenhang immer
wieder die Bedeutung der drei Worte: Bitte – Danke – Entschuldigung.
Für eine lebendige Beziehung sind sie unerlässlich.
Die Frage, wer im Himmelreich der Größte sei, beantworten Jesus im
Evangelium und die heilige Theresia vom Kinde Jesu in ihrem Namen
gleichermaßen: wahrhaft groß und mächtig ist, wer lieben kann wie ein
Kind.
Beten wir für unsere Familien und Eheleute, dass sie diese Liebe und
damit ihre Berufung finden.

Gott, du Ursprung der Liebe, du Quelle des Lichts, du unser Friede, bei dir kommen wir zur Ruhe. Auf die Fürsprache der heiligen
Theresia vom Kinde Jesu und ihrer heiligen Eltern Louis und Zelie
bitten wir dich:

Fürbitten

HEILIGE THERESIA VOM KINDE JESU

Leitwort

Einführung

Kyrie

Tagesgebet
MB 799
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Oktober

Herr Jesus Christus,
du bist der Weg, der uns ins Heil führt.
Du bist die Tür, die uns die Ewigkeit aufschließt.
Du bist das lebendige Brot, das vom Himmel herabgekommen ist.
Großer Gott,
du rufst Menschen in deine Nähe,
die nichts von sich selbst erwarten,
sondern alles von dir erhoffen.
Führe uns den Weg der Demut
und der Gotteskindschaft,

Gib, dass alle Getauften in deiner Liebe bleiben und nicht aufhören, die
Gemeinschaft der Kirche zu suchen.
R Erhöre uns, o Herr.
Führe den Papst und die Bischöfe, die Priester und alle, die im Dienst der
Kirche stehen, im Heiligen Geist und bewahre sie vor Selbstgerechtigkeit,
Verbitterung und Verhärtung. R
Öffne die Herzen der jungen Menschen, gib ihnen das Verlangen, das
Reich Gottes zu suchen und zu prüfen, ob der Heilige Geist ihnen eine
priesterliche Berufung oder eine Ordensberufung geschenkt hat. R
Erneuere in den Eheleuten und Familien Tag für Tag das Gespräch und
schenke ihnen die Gnade des Gebetes miteinander und füreinander. R
Gott, du hast uns ins Leben gerufen. Du hast uns die Berufung
geschenkt, Jesus nachzufolgen. Dein Heiliger Geist erhält in uns
die Sehnsucht, inmitten der Bedrängnis des Lebens Jesus nicht aus
den Augen zu verlieren. Dafür sei dir Lob und Dank, heute und in
Ewigkeit.

Zur Eröffnung
Antwortpsalm
Halleluja
Zur Gabenbereitung
Sanctus
Agnus Dei
Zum Dank

GL 543,1+2 – Wohl denen, die da wandeln
GL 664,5+6 – Er befiehlt seinen Engeln
GL 174,4 – Vers laut Lektionar
Stille
GL 193
GL 204
GL 392,4+5 – Lobe den Herren
Thomas Gerstlacher, Augsburg

Gesänge
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Gebetstag

5. NOVEMBER
EUCHARISTIEFEIER

DONNERSTAG DER 31. WOCHE
IM JAHRESKREIS
Intention: ReligionslehrerInnen

Leitwort
Einführung

Kyrie

Tagesgebet
MB 307,6
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Die Erkenntnis Christi Jesu übertrifft alles. (vgl. Phil 3,8)
In der Schule gibt es kaum Lehrer, die ihr Unterrichtsfach nicht als das
wichtigste von allen betrachten. Das ist irgendwie verständlich. Womit
man sich am meisten beschäftigt, das erscheint einem auch am Wichtigsten zu sein. Nur: stimmt das auch? Wer kann schon sagen, ob nun
Mathematik, Literatur, Kunst, Physik, Musik oder Religion „das Wichtigste“ ist? Paulus sagt: „Die Erkenntnis Christi Jesu übertrifft alles.“
(vgl. Phil 3,8) – von einem Lehrer des Glaubens wohl kaum anders zu
erwarten, möchte man meinen. Aber es geht ihm um weit mehr, als nur
von Christus zu wissen. Wer Christus als Gottes Sohn erkennt, der wird
nicht nur Fakten über ihn lernen, sondern ihm persönlich begegnen
wollen. Unsere Religionslehrerinnen und -lehrer stehen vor der schwierigen Aufgabe, den Kindern und Jugendlichen von heute zu vermitteln,
dass es auf die Beziehung zu Jesus Christus ankommt und dass er uns zu
einem guten Leben führen will.
Beten wir heute für sie, dass es ihnen gelingt, den lebendigen Christus
zu verkünden, und dass sich Frauen und Männer finden, die sich dieser
Aufgabe stellen.

November

Phil 3,3–8a
Lk 15,1–10

Lesung
Evangelium

Herr Jesus Christus, du willst, dass keiner von uns verloren geht
und alle Welt dich als den Weg zum Vater erkennt. So bitten wir
dich:

Fürbitten

Für die Hirten deiner Kirche, dass sie getreu ihrer Berufung nicht nur
die Herde bewachen, sondern auch den Verlorenen nachgehen.
R Herr Jesus Christus, du Weg zum Vater – wir bitten dich, erhöre uns.
Für alle Religionslehrerinnen und Religionslehrer, dass sie mit Freude
und erfüllt vom Heiligen Geist von deiner Liebe Zeugnis ablegen. R
Für deine Kirche, dass es immer neu Menschen gibt, die bereit sind, sich
in deinen Dienst zu stellen und deine frohe Botschaft zu verkünden. R
Für alle Suchenden, dass sie nicht falschen Versprechungen nachgehen,
sondern im Vertrauen auf dich den Weg zum Vater finden. R
Für unsere verstorbenen Lehrer und alle, die uns Gutes getan haben,
dass sie Geborgenheit und Leben finden bei dir. R
Herr Jesus, wer dir vertraut, findet reiche Weide. Wir danken dir
und preisen dich, der du mit dem Vater und dem Heiligen Geist
lebst und uns liebst in Ewigkeit!

Herr, Jesus Christus,
du bist die Weisheit Gottes.
Du bringst uns Kunde von der Liebe des Vaters.
Du sendest uns in die Welt, um diese Liebe zu bezeugen.
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.

Zur Eröffnung
Antwortgesang
Halleluja
Zur Gabenbereitung
Sanctus
Agnus Dei
Zum Dank

GL 361 – Mein schönste Zier
GL 633,3+4 – Psalm 24
GL 174,7
GL 146 – Du rufst uns Herr an deinen Tisch
GL 197
GL 204
GL 400 – Ich lobe meinen Gott
Gerhard Pöpperl, Regensburg

Gesänge
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Gebetstag

3. DEZEMBER
EUCHARISTIEFEIER

HEILIGER FRANZ XAVER – MISSIONAR
Intention: Missionare

Leitwort
Einführung

Kyrie

Tagesgebet
MB 857
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Allen bin ich alles geworden. (1 Kor 9,22)
In der Universitäts- und Marktkirche in Paderborn, einer ehemaligen
Jesuitenkirche, steht einer der höchsten barocken Hochaltäre Deutschlands. In den drei Bildern dieses Hochaltares wird das Leben des heiligen
Franz Xaver, dessen Gedenktag wir heute begehen, auf eindrucksvolle
Art dargestellt. Franz Xaver gilt als einer der bedeutendsten Glaubensboten unserer Kirche und wird oftmals als der Apostel Indiens und
Japans bezeichnet. So wurde er auch auf dem Hauptbild mit wehender
Stola und dem Kreuz in der Hand in einer Menschenmenge dargestellt.
Er ist, wie es im ersten Korintherbrief heißt, „allen alles geworden“ – er
ist voll eingetaucht in seinen missionarischen Dienst.
In dieser Messfeier am heutigen Gebetstag für geistliche Berufungen
beten wir besonders für Missionarinnen und Missionare in unserer
Zeit. Denn wenn wir das Wirken der Missionare früherer Zeiten ernst
nehmen, dann können wir uns nicht damit begnügen, dass sie uns den
Glauben gebracht haben. Dann stehen auch wir vor der Herausforderung, unseren Glauben entsprechend zu bezeugen.
Wie missionarischer Einsatz aussehen kann, zeigt uns dabei der heilige
Franz-Xaver. Ihm war es ein Anliegen, die Kultur und das Leben in Asien
in sich aufzunehmen und den Menschen nichts aufzudrängen, sondern
auf sie einzugehen, damit sie den Glauben selbst ergreifen können.
In dieser Weise können auch wir Christus in unsere Welt tragen – in
ferne Länder, aber auch in unseren Alltag, der oft genug vom christlichen
Glauben weit entfernt ist. So bitten wir Christus, im Kyrie in unsere Mitte zu treten und uns dafür zu stärken.
Herr Jesus Christus,
du sendest deine Nachfolger bis an die Grenzen der Erde.
Du sendest sie, dein Wort zu verkünden.
Du lässt durch ihr Wort den Glauben wachsen.
Gott, du Heil aller Menschen,
du hast durch das Wirken

Dezember

des heiligen Franz Xaver
vielen Völkern den Weg zu dir gewiesen.
Wecke in deinen Gläubigen
den Sinn für die missionarische Arbeit
und schenke ihnen Eifer
für die Ausbreitung des Glaubens,
damit die Kirche
überall auf der Welt erstarke und wachse.
Darum bitten wir durch Jesus Christus.

Tagesgebet
MB 857

1 Kor 9,16–19.22–23
Mk 16,15–20

Lesung
Evangelium

Am Gedenktag des heiligen Franz Xaver wollen wir zu Christus,
dem Herrn aller Welt, rufen und ihn bitten:

Fürbitten

Für die heutigen Glaubensboten: um Zuhörer mit aufmerksamen Herzen.
R Christus, höre uns. – Christus, erhöre uns.
Für Missionarinnen und Missionare: um die Bereitschaft zum Dienst an
deinem Wort. R
Für die Kirche: um einen steten Neubeginn durch junge Generationen,
die in der Kirche ihre Berufungen finden und leben. R
Für die Armen und Notleidenden: um helfende Menschen. R
Für unsere Verstorbenen: um die Freude des ewigen Lebens bei dir. R
Für uns selbst: um einen zeitgemäßen, missionarischen Eifer. R
Herr Jesus Christus. Dich lobt deine Kirche zu allen Zeiten und an
allen Orten bis in Ewigkeit.

Zur Eröffnung
GL 227,1–3 – Komm, du Heiland aller Welt
Antwortgesang
GL 81,1+5+6 – Lobet den Herren alle, die ihn ehren
Halleluja
GL 454
Zur Gabenbereitung
GL 455 – Alles meinem Gott zu Ehren
Sanctus
GL 194
Agnus Dei
GL 208
Zum Dank
GL 221,1–3 – Kündet allen in der Not
Schlusslied
GL 231,1–3 – O Heiland, reiß die Himmel auf
Johannes Schäfers, Paderborn

Gesänge
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Ministrantenmaterialien
Das Ministranten-Set (Plakette, MINIplus und personalisierte
Ausweiskarte – 11,99 €) bzw. einzelne Ministrantenausweise können Sie
unter der Adresse www.ministrantenausweis.de bestellen.
Die Plaketten und MINIplus-Broschüren erhalten Sie außerdem wie
gewohnt über Ihre Diözesanstellen Berufe der Kirche.
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Bittet den Herrn
der Ernte

  W ORT GOTTES   FEIERN
  UND
  ANDACHTEN

Monatliche Gebetstage um
geistliche Berufungen

2020

Editorial

„Habt keine Angst!“ – das Leitwort in
der Berufungspastoral für das Jahr 2020
will uns Hoffnung geben in einer Zeit, in
der sich viele Menschen Sorgen machen
– Sorgen um das Klima; Sorgen, um den
gesellschaftlichen Zusammenhalt; Sorgen
um den Frieden in Europa; Sorgen um zu
wenig junge Menschen, die den zukünftigen Bedarf an Lehrern, Handwerkern,
Pflegekräften etc. decken werden. Und
Sorgen bereitet auch vielen, wie das kirchliche Leben aussehen wird.
Die damit verbundene Angst ist in all
diesen Fällen nicht unbegründet. Und
doch gibt es einen Grund, weshalb wir
letztlich keine Angst zu haben brauchen:
weil Jesus Christus mit uns geht!
Es ist allerdings unsere Aufgabe, uns
mit all unseren Sorgen auch an ihn zu
wenden. Wenn wir das tun, werden wir –
wie die Jünger im Seesturm – erkennen,
dass seine Macht größer ist als all unsere
Ängste. Wenn wir jedoch nur auf unsere eigenen Kräfte schauen, werden wir
schnell merken, dass wir überfordert sind
und uns das Wasser bis zum Halse steht.
Gerade deshalb ist das Gebet um Berufungen für unsere Kirche so wesentlich
und zentral. Es kommt darauf an, dass
wir Jesus Christus das sagen, was uns
bewegt: dass wir Menschen brauchen, die
das Evangelium bezeugen und die bereit
sind, ihm nachzufolgen und ihr Leben in
seinen Dienst zu stellen.

Im vergangenen Jahr hatten wir deshalb
zum Weltgebetstag um geistliche Berufungen unter dem Titel „Werft die Netze
aus“ erstmals ein 24-Stunden Gebet in
diesem Anliegen initiiert. An über 400
Orten haben sich Beterinnen und Beter
im Gebet vernetzt. Welch starkes Zeichen!
Nach zahlreichen positiven Rückmeldungen wollen wir auch im Jahr 2020 am 2./3.
Mai dieses 24-Stunden Gebet durchführen. Wie das genau funktioniert, können
Sie am Einfachsten im Internet unter
www.wdna.de nachlesen.
Ihnen allen danke ich von Herzen für
Ihren vielfältigen Einsatz um geistliche
Berufungen und für Ihre Treue im Gebet,
das uns mit Jesus Christus verbindet und
uns daher die Angst vor einer ungewissen
Zukunft nehmen kann.

Michael Maas
Zentrum für Berufungspastoral
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Gebetstag

2. JANUAR
WORT-GOTTES-FEIER

BASILIUS DER GROSSE UND GREGOR
VON NAZIANZ
Intention: Diakone
Vorbereitung
Leitwort

Bild von Jesusfigur ohne Arme/Hände aufstellen bzw. auslegen

Der Größte unter euch soll euer Diener sein. (Mt 23,11)
I. Eröffnung

Lied

GL 247 – Lobt Gott, ihr Christen alle gleich

Liturgische
Eröffnung

Im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes

Christusrufe

Herr Jesus Christus,
du bist der Lehrer, der uns die Schrift erklärt.
Du bist der Sohn, der auch uns Gott „Abba“, Vater, nennen lässt.
Du bist der Meister, der uns als Vorbild dient.

Gebet

GL 678,3
II. Verkündigung des Wortes Gottes

Lesung
Antwortgesang
Evangelium
Impuls
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Eph 4,1–7.11–13
GL 405 – Nun danket alle Gott
Mt 23,8–12
In unserer Gesellschaft ist die Verwendung von Titeln alltäglich: Doktor
und Professor, Direktor und Abteilungsleiter, Referentin und Bürgermeister, Pfarrer und Präsidentin, Klassensprecherin und Trainer. Manche dieser Bezeichnungen zeigen eine Funktion und Rolle an, viele Titel
kennzeichnen die gesellschaftliche Stellung und dienen als Respektsbezeugung. Solche Titel sind nützlich und hilfreich, und doch kann ihr
eigentlicher Zweck nie in ihnen selbst liegen, vielmehr sind sie deshalb
wichtig, weil die mit ihnen verbundenen Aufgaben es sind.

Januar

Von diesen Begabungen und Aufgaben spricht auch Paulus im Epheserbrief. Wo Titel und Ansprüche Menschen oft gegeneinander aufbringen,
fordert er uns auf, die „Gabe“ nicht zu vergessen, die in der „Aufgabe“
und der „Begabung“ liegt. Paulus weiß, dass alles, was der Mensch
vollbringen kann, ihm zuerst geschenkt wurde. Dort, wo es jemandem
darauf ankommt, vor den Menschen etwas gelten zu wollen, droht die
Spaltung. Paulus findet für dieses Anerkannt-sein-wollen wenig später
im Epheserbrief harte Worte und nennt es „Augendienerei“ (Eph 6,6).
Hier stellt sich die Frage nach unserem eigenen Verhalten. Ist es uns
wichtig, für unser Tun Anerkennung zu finden? Durch Lob, durch Ansehen, durch Titel? Oder ist es unser Anliegen, in all unserem Tun den
Menschen zu dienen? Das ist es, wozu uns Jesus auffordert und was in
besonderer Weise den Diakonen aufgetragen ist. Für sie beten wir am
heutigen Gebetstag.
Jesus Christus braucht uns, um der Welt die Kraft des Dienens auch heute zu zeigen. Er ist auf unser Mitwirken angewiesen.
Es gibt viele Darstellungen von Jesus ohne Arme (wie auf dem Bild, das
hier ausliegt). Wie soll er sein Werk tun, wenn ihm die Hände fehlen?
Sollen wir ihm eine Prothese empfehlen, damit er weiterarbeiten kann?
Oder sollen wir seinen Auftrag annehmen: „Seid ihr meine Hände und
tut ihr mein Werk!“ Wir sind Glieder an seinem Leib, wir sollen und können durch unser Tun ihn in der Welt darstellen.
In diesem Wissen hat die große Mystikerin und Kirchenlehrerin Teresa
von Avila formuliert:
Christus hat keinen Körper außer deinem.
Keine Hände, keine Füße auf der Erde außer deinen.
Es sind deine Augen, mit denen er sieht – er leidet mit dieser Welt.
Es sind deine Füße, mit denen er geht, um Gutes zu tun.
Es sind deine Hände, mit denen er die Welt segnet.
Christus hat jetzt keinen Körper auf der Erde außer deinem.
III. Antwort der Gemeinde
GL 252,1-3 – Gelobet seist du, Jesus Christ

Lied

>>>
3

Gebetstag Januar
Fürbitten

Herr Jesus Christus, du bist unser Bruder und für uns zum Diener
geworden. Weil du für uns da bist, können wir voll Vertrauen mit
allem zu dir kommen, was uns bewegt. Darum bitten wir dich:
Wir beten für die Menschen, die du zu einem besonderen Dienst berufen
hast: Priester, Ordensmänner und Ordensfrauen. Führe sie an den Ort,
an dem sie in deinem Namen heilsam Dienst tun können.
R Herr Jesus Christus – wir bitten dich, erhöre uns.
Wir beten für die jungen Leute, die ihren Weg im Leben suchen und dabei eigene Schritte ausprobieren. Schenke ihnen Begleiter, die selbstlos
Rat geben. R
Wir beten für die Diakone, die ganz ausdrücklich Diener des Menschlichen sein wollen. Stärke sie in der Freiheit und darin, Gutes zu tun. R
Wir beten für uns, dass wir deine frohe Botschaft verkündigen und Mut
machen, dir nachzufolgen. R
Herr Jesus Christus, wir danken dir, dass du für uns da bist. Du
hast uns gelehrt, unsere Hoffnung auf den Vater im Himmel zu
setzen.

Vaterunser

Zu ihm wollen wir beten, wie du es uns gelehrt hast: Vater unser ...
IV. Abschluss

Lied
Schlussgebet
Segensbitte

Entlassruf
Schlusslied

4

GL 389 – Dass du mich einstimmen lässt
GL 27,7A
Der Herr segne und behüte uns. Der Herr lasse sein Angesicht über uns
leuchten und sei uns gnädig. So segne uns der Vater und der Sohn und
der Heilige Geist.
Singet Lob und Preis. – Dank sei Gott, dem Herrn.
GL 239,1–3 – Zu Bethlehem geboren ist uns ein Kindelein

Ulrike Mudrich, Limburg | Maximilian Gentgen, Freiburg

Tag des gottgeweihten Lebens

2. FEBRUAR
ABENDLOB

FEST DER DARSTELLUNG DES HERRN –
TAG DES GOTTGEWEIHTEN LEBENS
Leitwort

Ich sende meinen Boten. (Mal 3,1)
I. Eröffnung

Liturgische
Eröffnung
Lied
Einführung

6

Im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes.
Gl 374,1–5 – Volk Gottes, zünde Lichter an
Wir feiern heute das Fest der Darstellung des Herrn. Jesus wird von
seinen Eltern in den Tempel gebracht, damit er Gott anvertraut wird.
Deshalb liegt das Augenmerk dieses Tages auch auf all jenen, die ihr
Leben Gott geweiht haben und die damit all ihr Tun, ja ihr ganzes Dasein ihm anvertrauen. Die Kirche begeht deshalb seit vielen Jahrzehnten an diesem Tag auch den Tag des gottgeweihten Lebens.
Von beidem strahlt Licht in die Welt hinein. Hanna und Simeon, die
sich im Tempel aufhalten, erkennen in dem kleinen Kind, das Maria
und Josef in ihren Händen tragen, bereits den Erlöser der Welt, auf den
sie so sehr gewartet und um dessen Kommen sie gebetet haben. Auch
die Menschen, die sich in den Ordensgemeinschaften und in der vielfältigen Form des geweihten Lebens Gott ganz zur Verfügung stellen,
strahlen dieses Licht Jesu in die Welt: Durch ihren Dienst am Nächsten, im Gebet, in dem sie so viele mittragen und durch ihre schlichte
Anwesenheit, mit der sie auf die Gegenwart Gottes in unserer Welt
verweisen.
„Ich sende meine Boten“, so steht es als Leitwort über dem heutigen
Tag – entnommen der Lesung aus dem Buch Maleachi. Damit das Licht
Gottes in die Welt strahlt, braucht es Botinnen und Boten, die sich dafür in Dienst nehmen lassen. Die wie Simeon und Hanna Jesus Christus, das Licht der Welt, erkennen und dies auch beim Namen nennen.
Die sich selbst in Dienst nehmen lassen, um dieses Licht zu den Menschen zu tragen. Beten wir darum, dass es viele Menschen gibt, die ihr
Leben Gott weihen und auf diese Weise zu Lichtträgern werden.
Um an das Licht zu erinnern, das Jesus Christus selbst ist, werden am
heutigen Tag auch Kerzen gesegnet und angezündet. Wir wollen nun

2. Februar

das Gebet über den Kerzen sprechen und an der Osterkerze SEIN Licht
in uns aufnehmen und verteilen.
Lasset uns beten.
Gott, du bist das wahre Licht,
das die Welt mit seinem Glanz hell macht.
Erleuchte auch unsere Herzen,
damit alle, die heute mit brennenden Kerzen
in deinem heiligen Haus vor dich hintreten,
einst das ewige Licht deiner Herrlichkeit schauen.
Darum bitten wir durch Christus, unseren Herrn.

Gebet
MB 621

Die Mitfeiernden sind nun eingeladen, eine Kerze zu nehmen und an
der Osterkerze zu entzünden.
Dabei können wir an eine Person denken, der wir das Licht Christi gerne
weitergeben wollen. Gemeinsam stimmen wir dann in das Lied ein, das
Simeon gesungen hat, als er Jesus im Tempel begegnete:
GL 665,2+3 – Sei unser Heil, o Herr, derweil wir wachen
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 Christus unseren Herrn.

Tagesgebet
MB 623

II. Verkündigung des Wortes Gottes
Mal 3,1–4
Gebetet oder gesungen GL 38,1+2 – Der Herr ist mein Licht ...

Lesung
Psalm

Lk 2,22–40

Evangelium

Gleichheit ist ein wichtiges Anliegen unserer Zeit. Es ist ein Thema in
beinahe allen gesellschaftlichen Diskussionen: Alle sollen das Gleiche
bekommen. Alle Kinder sollen dieselben Bildungschancen erhalten
und gleich gefördert werden. Alle Partnerschaftsformen sollen der Ehe
gleichgestellt werden, usw. So berechtigt das Grundanliegen dahinter
ist, nämlich für Gerechtigkeit zu sorgen, so sehr stößt dieses Denken bis-

Impuls
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weilen auch an Grenzen, weil es der Unterschiedlichkeit, die in vielfältiger Weise besteht, letztlich nicht gerecht wird.
In der öffentlichen Diskussion bekommt man kaum Gehör; wenn man
darauf hinweist, dass das Elternhaus auf die Bildung einen Einfluss hat,
den keine staatliche Einrichtung ausgleichen kann; wenn man betont,
dass Familien mit Kindern mehr Förderung brauchen als andere Lebensformen.
Was für die Gesellschaft zutrifft, gilt auch für die Kirche. Auch hier ist
die Sehnsucht, alle genau gleich sein zu lassen, groß. Betont wird das gemeinsame Priestertum, das uns von der Taufe her verbindet und das im
Zweiten Vatikanischen Konzil wieder neu entdeckt wurde. Dass es dort
genauso heißt, dass sich das Weihepriestertum „dem Wesen und nicht
nur dem Grade nach“ (LG 10) vom allgemeinen Priestertum unterscheidet, ist schwieriger zu vermitteln.
Das Anliegen hinter dem Wunsch nach Gleichheit in Kirche und Gesellschaft ist gut: es soll sichtbar werden, dass alle dieselbe Bedeutung
haben. Das Vorgehen übersieht allerdings, dass wir eben nicht alle gleich
sind. Dass wir unterschiedliche Gaben haben und verschiedenen Verpflichtungen nachkommen müssen. Der Gedanke der Berufung gründet
gerade darin, dass nicht alle dasselbe tun können und müssen, sondern
dass es darauf ankommt, das jeweils Eigene zu tun.
Dies wird heute am Tag des gottgeweihten Lebens besonders sichtbar.
Ordensleute, Mitglieder in Säkularinstituten, Priester: sie alle sind in
gleicher Weise Teil des einen Gottesvolkes. Aber sie stehen auch für eine
je eigene, spezifische Berufung, die nicht eingeebnet werden kann.
Die Kirche lebt von allen Formen der Nachfolge. Erst in der Vielfalt der
Berufungen wird die ganze Breite des kirchlichen Lebens sichtbar. Die
Bedeutung der Ganzhingabe an Christus stellt dabei eine besondere
Form dar, die wir alle benötigen. Sie macht deutlich, dass die Existenz
Gottes so real ist, dass ich mein ganzes Leben dafür einsetzen kann.
Überall, wo Menschen diese Ganzhingabe in glaubwürdiger Weise leben,
wächst das Reich Gottes und wird das ganze Volk Gottes im Glauben gestärkt und aufgebaut. Es ist ein Dienst, der allen gut tut, dessen Beispiel
ermutigt und selbst in die Nachfolge ruft.

Anbetung
Lied zur
Aussetzung

8

2. Februar

In einem Moment der Stille wollen wir an die Menschen denken, die uns
im Leben Licht gebracht haben.
Beten wir für sie und beten wir für uns, dass wir auf unserem Weg der
Nachfolge Jesu selbst zu Lichtträgern werden.
Stille [5–10 Min.]
Herr Jesus Christus, du bist das Licht der Welt und machst unser
Leben hell. Zu dir beten wir:

Fürbitten

Um Berufungen in die Ordensgemeinschaften und in die Vielfalt des
geweihten Lebens, die dein Licht in unserer Welt erstrahlen lassen
wollen. kurze Stille
Um Priester, die uns die Sakramente spenden und die Einheit der Kirche
fördern. kurze Stille
Um jungen Menschen, die bereit sind, ihr Leben am Evangelium auszurichten und auf dein Wort zu hören. kurze Stille
Um Gemeinden, in denen der Glaube lebendig gelebt wird. kurze Stille
Um Familien, in denen man miteinander betet, aufeinander hört und
einander verzeiht. kurze Stille
Um Erneuerung des Glaubens in uns selbst, damit wir dein Licht in uns
aufnehmen. kurze Stille
Herr Jesus Christus, du bist für uns da und erneuerst unsere
Herzen. Du lehrst uns beten und willst, dass wir uns dem Vater
anvertrauen. So beten wir mit den Worten, die du deinen Jüngern
beigebracht hast.
Vater unser…

Vaterunser

IV. Abschluss
Gl 495 – Sakrament der Liebe Gottes

Lied zum
Reponieren
Segensbitte

III. Antwort der Gemeinde

So segne uns und alle, für die wir gebetet haben, auf die Fürsprache aller
Engel und Heiligen der gütige Gott: der Vater und der Sohn und der
Heilige Geist.

Anbetung

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

Schlusslied

Gl 372,1–3 – Morgenstern der finstern Nacht
Michael Maas, Freiburg
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6. FEBRUAR
WORT-GOTTES-FEIER

Lass deinen Geist unsere Herzen ergreifen und durchdringen, damit
Christus darin wohnt und wächst und wirkt.
Darum bitten wir durch ihn, Christus, unseren Herrn.

Intention: Ordensleute

II. Verkündigung des Wortes Gottes

Nicht mehr ich lebe, sondern Christus lebt in mir. (Gal 2,20)

Gal 2,19–20

Lesung

I. Eröffnung

GL 31 – Psalm 1

Antwortgesang

GL 474,1–3 – Wenn wir das Leben teilen

Im ersten Psalm wird der Mensch, der den Weisungen des Herrn folgt,
mit einem Baum verglichen. Wer in Gott verwurzelt ist, kann aus dieser
Quelle Kraft schöpfen. Jesus greift dieses Bild auf, wenn er in seinen
Abschiedsreden von sich als dem Weinstock und von uns als den Reben
spricht. Nur wenn wir in ihm bleiben, können wir die Frucht bringen, zu
der wir berufen sind.

Auslegung

GL 474,4+5 – Wenn wir das Leben teilen

Lied

Mt 28,16–20

Evangelium

„… einige aber hatten Zweifel.“ (Mt 28,17b)
Für diesen kleinen Nebensatz können wir sehr dankbar sein. Hat nicht
unser aller Glaube einen Zwillingsbruder, der Zweifel heißt, wie bei Thomas? Bis zum letzten Augenblick, kurz vor dem großen Abschied mit der
Bevollmächtigung, dem Missionsauftrag und der Sendung in die Welt,
haben die Jünger Zweifel. Und doch kann dieser Zweifel ihnen helfen,
ähnlich wie später an Pfingsten die Sprache der Menschen zu sprechen.
Der eigene Zweifel hilft ihnen, sich besser auf die suchenden Menschen
einzulassen, denen sie begegnen werden. Letztlich schenkt Jesus selbst
ihnen die Kraft, trotz all ihrer Zweifel und Schwächen seinen Auftrag zu
erfüllen. Er gibt ihnen und uns im großen Schluss- und Ehrenwort seine
verbindliche und verlässliche Zusage: „Ich bin mit euch alle Tage bis
zum Ende der Welt.“ (Mt 28,20)
Dieses Wort Jesu ist ein Wort für alle Tage und Stunden, in denen wir
am Ende sind mit unserem Können und Wissen, unseren Kräften und
unseren Ideen, unserem Beten und Sehnen. Es ist ein wahres Wort des
Trostes, aus dem wir schöpfen und in dem wir Halt finden können.

Impuls

PAUL MIKI UND GEFÄHRTEN
Leitwort

Lied
Liturgische
Eröffnung

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

Einführung

Die Nachfolge Christi ist kein Sparprogramm, kein Sonntagsspaziergang, kein „Wellness-Angebot“ für die Seele, sondern eine Steilvorlage,
eine krasse Herausforderung. Zu allen Zeiten der Kirche gab es Menschen, die diese Herausforderung angenommen und ihr ganzes Leben in
einer geistlichen Berufung daran orientiert haben.
Dankbar denken wir heute an die Ordensfrauen und Ordensmänner,
denen wir, vor allem die Älteren unter uns, persönlich begegnet sind,
manchmal schon von Kindesbeinen an. Sie haben uns beeindruckt und
geprägt durch ihre Fröhlichkeit, Ernsthaftigkeit, Geradlinigkeit oder
Glaubwürdigkeit.
Darum haben wir ihnen für unseren eigenen Glauben, unsere Gottesund Christusbeziehung einiges zu verdanken. Ohne sie wären wir nicht
die Menschen geworden, die wir heute sind.Ihr besonderes Zeugnis
und ihre Hingabe an Christus haben die Ordensleute aber auch immer
wieder zum Opfer von Verfolgung werden lassen. So auch die Heiligen,
die wir am heutigen Festtag ehren:
Am 6. Februar 1597 wurden in Nagasaki Paul Miki und seine Gefährten,
zwei japanische Jesuiten, sechs spanische Franziskaner und 17 Franziskaner-Terziaren ihres Glaubens wegen gekreuzigt und verbrannt.
Ein wahres Martyrium, ein Lebens-, Blut- und Glaubenszeugnis.

Christusrufe
Gebet

10

Februar

GL 161 – Du rufst uns, Herr, trotz unserer Schuld
Lebendiger Gott, Jesus dein Sohn hat uns gesagt, dass er gekommen ist,
damit wir das Leben in Fülle haben. Oft ist unser Leben zugleich so unerfüllt und überfüllt. Du kennst uns bis auf den Grund.

>>>
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Gebetstag
Meditation

Wer kann das von sich sagen,
dass er nicht mehr selbst lebt,
sondern wirklich Christus in ihm lebt?

Offenbare dich ihnen als der Auferstandene mit den verklärten Wunden,
damit sie sich in dir bergen können.

Wer ist auf dem Weg der Nachfolge
schon so tief in ihn hineingewachsen
und mit ihm zusammengewachsen, dass
Christus voll und ganz sein Leben ist?

So bitten wir dich Herr, der du ja selbst der Weg, die Wahrheit und das
Leben bist, für die jungen Leute, die sich für das Ordensleben interessieren und auf der Suche sind nach ihrem Platz. Sei du bei ihnen in ihren
Prüfungen und Entscheidungen. Hilf ihnen, sich von deinem Geist beseelen zu lassen, damit sie begeistert und bereitwillig deinen Ruf hören
und folgen.

Wer braucht sie nicht, die täglich neue
Entscheidung, sein eigenes Kreuz auf
sich zu nehmen, um IHM damit nachzugehen oder hinterherzuhinken?
Wer wünscht sich nicht sehnlichst,
noch viel tiefer von ihm ergriffen und
durchdrungen zu sein, um alle Vorbehalte
und Widerstände loslassen zu können?
Wer ist ihm schon so weit Schwester
und Bruder geworden, dass die Menschen
sich von ihm wahrgenommen, angeschaut
und berufen wissen können?
III. Antwort der Gemeinde
Lied
Fürbitten

Februar

GL 456,1 – Herr, du bist mein Leben

R GL 456,3 – Herr, du bist mein Leben

R GL 456,4 – Herr, du bist mein Leben
Im Vaterunser wollen wir alle unsere Bitten zusammenfassen: Vater
unser...

Vaterunser

IV. Abschluss
GL 451 – Komm, Herr, segne uns

Lied

Gott, der du Ursprung, Mitte und Vollendung unseres Lebens bist, segne
uns mit der Fülle seiner Geistesgegenwart und seiner Geistesgaben.
Gott, der Menschensohn, unser Herr Jesus Christus, segne uns mit der
treuen Zusage seiner Freundschaft und Weggemeinschaft.
Gott, die Quelle des Lebens, unser Atem und Feuer, unser Beistand und
Trost, segne uns mit großer Langmut, unendlicher Geduld und seinem
Frieden.
So segne uns der treue und lebendige Gott, der Vater und der Sohn und
der Heilige Geist.

Segensbitte

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

Entlasssruf

GL 468 – Selig seid ihr

Schlusslied

In den Fürbitten wollen wir unsere Anliegen vor Gott tragen:
So bitten wir dich, Herr, für die vielen Schwestern und Brüder, die in
Freundschaft mit dir leben. Belebe und bestärke, begleite und beschütze
sie durch deine Nähe. Sei du ihr Licht in allem Dunkel und Zwielichtigen, ihre Kraft in allen Schwächen, ihr Trost in allen Traurigkeiten und
ihre Hoffnung in allen Bedrängnissen.
R GL 456,2 – Herr, du bist mein Leben
So bitten wir dich Herr, du treuer Weggefährte, für all jene Schwestern und Brüder, die müde geworden sind, die derzeit enttäuscht und
verzagt dir nachfolgen. Sei du denen nahe, die unter ihrem Alter, ihren
Gebrechen und Krankheiten leiden. Sei du ihre Zuflucht in aller Trübsal.

12

Paul Weismantel, Würzburg
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Gebetstag

5. MÄRZ
WORT-GOTTES-FEIER

Bittet, dann wir euch gegeben. (Mt 7,7)

Allmächtiger Gott,
gib uns die Gnade,
dass wir stets auf das Rechte bedacht sind
und es auch entschlossen tun.
Da wir ohne dich nicht bestehen können,
hilf uns, nach deinem Willen zu leben.
Darum bitten wir durch Jesus Christus.

I. Eröffnung

II. Verkündigung des Wortes Gottes

GL 275 – Selig, wem Christus auf dem Weg begegnet

Mt 7,7–12

Evangelium

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

Bittet, sucht, klopft an – Was brauche ich, damit ich zufrieden
und gut leben kann?
Bittet, sucht, klopft an – Ich darf vom anderen etwas erwarten.
Bittet, sucht, klopft an – Ich muss nicht alles können.
Ich darf fragen und bitten.
Bittet, sucht, klopft an – wenn jemand mich braucht: bin ich
dann zu Hause?

Meditation

DONNERSTAG DER 1. FASTENWOCHE
Intention: Gemeinden, um ein Klima der Berufung

Leitwort

Lied
Liturgische
Eröffnung
Einleitung

Besinnung

März

Welcher Gedanke oder welches Gefühl steigt in Ihnen zuerst auf, wenn
Sie an die Fastenzeit denken? [nach allen Fragen kurze Stille] Sind es Vorsätze, die es zu treffen gilt oder ist es sogar Angst? Werde ich dieses Jahr
einen echten Neuanfang wagen? Werde ich durchhalten? Oder: nervt
mich der Gedanke, wieder fasten zu müssen? Muss ich auch in der Kirche
erst etwas leisten, bevor ich anerkannt bin?
Die Bibel spricht immer wieder von der Zeit der Gnade, einer Zeit der
fruchtbaren Begegnung zwischen Gott und Mensch, einer Zeit, in der
Gott dem Menschen nahen will – das klingt eher nach einer Einladung
und einem Geschenk, als nach Leistung und Druck, dem ich standhalten
muss.
Ganz ähnlich geht es wohl einigen, wenn wir das Wort „Berufung“ hören. Wir verbinden damit, dass wir eine bestimmte Leistung zu erbringen haben, die Gott von uns verlangt. Das erscheint bisweilen anstrengend und damit nicht erstrebenswert. Auch hier lohnt sich wiederum ein
Blick in die Heilige Schrift. „Berufung“ wie sie unser christlicher Glaube
meint, will uns das Leben nicht schwer machen, sondern helfen, das zu
entdecken, was Gott einem jeden und einer jeden an Gaben und damit
an Aufgaben mitgegeben hat. Wo wir als Gemeinden dafür aufmerksam
sind, da kann das Leben aus dem Glauben heraus wachsen. Beten wir darum, dass unsere Gemeinden in diesem Sinne ein Klima fördern, in dem
junge und alte Menschen danach fragen, wozu Gott sie rufen will.
GL 42 – Nach Gott, dem Lebendigen dürstet meine Seele

Tagesgebet
MB 90

Bittet, sucht, klopft an – Christus lädt uns ein, dass wir uns so
an Ihn wenden. Freue ich mich darüber?
Bittet, sucht, klopft an – Darf ich Gott wirklich mit allen
meinen Anliegen belästigen?
Bittet, sucht, klopft an – Der große Gott hat Interesse an mir.
Bittet, sucht, klopft an – Habe ich Erwartungen an meinen Gott?
Erwarte ich Ihn?
„Wenn nun schon ihr, die ihr böse seid, euren Kindern gebt, was gut ist,
wieviel mehr wird euer Vater im Himmel denen Gutes geben, die ihn
bitten.“
Nehmen wir uns einen Moment, um in die Stille zu gehen. Nehmen wir
wahr, was jeden einzelnen von uns bewegt und beschäftigt und nähern
wir uns Schritt für Schritt der Herzenstür Gottes.
Für diesen inneren Weg auf Gott zu, wollen wir Weihrauch auflegen, ein
Zeichen des Aufsteigens zu Gott.
Zeit der Stille [5-7 Min.]

Im Wechsel gebetet, nach Möglichkeit gesungen

>>>
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III. Antwort der Gemeinde
Fürbitten

Herr Jesus Christus, du rufst und ermutigst uns, in dieser Fastenzeit neu aufzubrechen und den Weg zu dir zu suchen. Du bleibst
nicht im Verborgenen, sondern kommst uns entgegen. So dürfen
wir dir unsere Anliegen bringen:
  R GL 97 oder GL 661,2 – Wie Weihrauch steige mein Gebet (Weihrauchgabe)

März

in der Gemeinschaft mit Christus Jesus.
Und so segne uns der allmächtige Gott,
der Vater und der Sohn und der Heilige Geist.
Singet Lob und Preis. – Dank sei Gott, dem Herrn.

Entlassruf

GL 342 – Komm, Heilger Geist, der Leben schafft

Lied

Herr Jesus Christus, blicke auf unsere Gemeinden, auf unsere Familien,
auf die Kinder, Jugendlichen und Erwachsenen. Gib ihnen, was sie benötigen, um auf ihrem geistlichen Weg sicher gehen zu können. R
Herr Jesus Christus, lass in unseren Gemeinden eine Kultur des Gebets
und des Hörens auf dein Wort entstehen, damit Menschen deinen Ruf
hören können. R
Herr Jesus Christus, stärke alle Christen, die in dieser Fastenzeit neu
aufbrechen wollen zu dir. R
Nach einem kurzen Moment der Stille bringen wir unsere persönlichen Bitten
vor Gott. Sie können dazu nach vorne kommen und ein Weihrauchkorn in die
Schale legen. Der Weihrauch zeigt an, dass unsere Gebete zu Gott emporsteigen,
wie der Rauch nach oben zieht. Die Bitten beginnen wir jeweils mit der Einleitung „Herr Jesus Christus“.
[Zeit für 4-6 weitere Fürbitten] R
Jahresgebet

Lasst uns gemeinsam alle Bitten im Jahresgebet um Berufungen
zusammenschließen: (siehe Eucharistiefeiern Seite 7)

Danksagung

GL 291 – Holz auf Jesu Schulter

Vaterunser

Im Vaterunser und im Segen möchte Jesus uns nahekommen und uns
stärken. Auf ihn können wir uns verlassen. Er bleibt in seinem Heiligen
Geist bei uns alle Tage. Zu seinem und unserem Vater beten wir: Vater
unser…
IV. Abschluss

Segensbitte

16

Der Friede Gottes, der alles Verstehen übersteigt,
bewahre unsere Herzen und Gedanken
Pfarrer Martin Kochalski, Dresden-Meissen
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2. APRIL
WORT-GOTTES-FEIER

DONNERSTAG DER 5. FASTENWOCHE
Intention: Pastoral- und GemeindereferentInnen

Leitwort

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

April

damit wir Erben deiner Verheißung werden.
Darum bitten wir durch Jesus Christus, unseren Herrn.
II. Verkündigung des Wortes Gottes
Gen 17,1a.3–9
GL 450 – Gottes Wort ist wie Licht in der Nacht
Joh 8,51–59

Lesung
Antwortgesang
Evangelium

„Ich schließe meinen Bund zwischen mir und dir.“ Das sagt Gott zum
99-jährigen Abraham.
Sicherlich sind Altersangaben im Alten Testament mit einer gewissen
Vorsicht zu genießen – es ist jedenfalls kaum vorstellbar, dass Methusalem tatsächlich 969 Jahre alt geworden ist. Und natürlich geht es hier um
mehr als um einen Darlehensvertrag wie in der Einleitung geschildert.
Es bleibt aber die Frage: Warum will Gott ausgerechnet mit einem so
alten Mann seinen Bund aufrichten? Eine mögliche Antwort darauf ist
so einfach wie naheliegend: Weil Gott nicht nur mit Abraham, sondern
auch mit dessen Nachkommen diesen Bund schließt. Abraham ist nur
der Anfang des Bundes. Die Verheißung ist auf die Zukunft gerichtet und
ihre Erfüllung übersteigt das irdische Lebensalter Abrahams bei Weitem.
Wenn wir genauer hinschauen, können wir in diesem Bund noch eine
weitere Dimension entdecken. Denn die wörtliche Übersetzung der entsprechenden Bibelstelle lautet sogar „einen Bund schneiden“. Ja, dieser
Bund hat im wahrsten Sinne des Wortes einschneidende Auswirkungen
und bleibt nicht bloß an der Oberfläche. Wir kennen das aus dem Brauch
der Blutsbruderschaft, wie er etwa bei den Germanen oder Indianern
bekannt war. Das Miteinander zweier Freunde geht so tief, dass sie sich
selbst schneiden, um mit ihrem Blut die Verbindung untereinander zu
besiegeln. Auch im Alten Testament findet die Hingabe, die im Bund
der Menschen mit Gott besteht, einen solchen starken Ausdruck. In der
Beschneidung wird deutlich, dass der Bund Gottes mit den Menschen
mit Ernst vollzogen wird. Die Initiative dazu geht von Gott aus. Er
erhöht den Menschen, indem er ihm seinen Bund anbietet. All das tut er,
ohne viel von Abraham zu verlangen. In der gehörten Bibelstelle besteht
die einzige Verpflichtung für Abraham und seine Nachfahren darin, den
Bund zu halten. Die Auswirkungen davon bleiben bis heute bestehen:
Weil Gott den Bund mit Abraham und seinen Nachkommen schließt,
können auch wir gewiss sein, dass Gott uns trägt, wenn wir an ihm festhalten.

Impuls

I. Eröffnung
Lied

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

Liturgische
Eröffnung

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

Einführung

„Tut mir leid. Sie sind viel zu alt“. Das wäre wohl die Antwort, die ein
99-Jähriger erhalten würde, der bei einer Bank nach einem Darlehen
fragt. Das Risiko wäre der Bank einfach zu groß. Das ist nachvollziehbar.
„Ich schließe meinen Bund zwischen mir und dir.“ So hören wir nachher
in der Lesung. Bei Gott ist es anders: er schließt seinen Bund mit Abraham, obwohl er schon neunundneunzig Jahre alt ist.
Wir Christen verstehen uns als einen Teil der Nachkommenschaft Abrahams. Beim Abendmahl hat Jesus diesen Bund mit Abraham – und uns
als dessen Nachkommen – auf eine neue Ebene gehoben, als er ihn mit
seinem eigenen Blut besiegelte: „Das ist der Kelch des neuen und ewigen
Bundes“.
Heute beten wir besonders für die Gemeinde- und Pastoralreferenten.
Wie alle Christen stehen sie durch die Taufe begründet in der Nachfolge
Jesu – und damit auch in der Nachkommenschaft Abrahams. Sie lassen
sich von den Diözesen ganz bewusst dafür in Dienst nehmen, die Verbindung von Gott und Mensch zu stärken.
Rufen wir Jesus, der den Bund Gottes mit uns Menschen auf eine neue
Ebene gestellt hat, im Kyrie an.

Christusrufe

GL 163,4

Tagesgebet
MB 130

Allmächtiger Gott,
erhöre unser Gebet und beschütze uns,
denn wir setzen unsere ganze Hoffnung auf dich.
Reinige uns von aller Sünde
und hilf uns, in deiner Gnade zu leben,
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III. Antwort der Gemeinde
Lied
Fürbitten

GL 477 – Gott ruft sein Volk zusammen
Guter Gott, du hast Abrahams Not gesehen und ihm deine Verheißung geschenkt. Erhöre auch uns, wenn wir zu dir beten:
Für alle, deren Lebensweg in eine Sackgasse zu führen scheint: Dass sie
einen Weg finden und spüren, dass du mit ihnen gehst.
R Gott unser Vater – wir bitten dich, erhöre uns.
Für alle, die deinen Ruf vernehmen, aber unsicher sind: Dass sie Vertrauen schöpfen und es wagen, dir zu folgen. R
Für alle, die als Gemeinde- oder Pastoralreferentinnen oder -referenten
vor den Menschen Zeugnis für dein Wirken geben: Dass du ihnen die
Kraft gibst, voller Freude für deine Frohe Botschaft einzutreten. R

Gebetstag Mai

30. APRIL
WORT-GOTTES-FEIER

DONNERSTAG DER 3. WOCHE
DER OSTERZEIT
Intention: Junge Menschen

Verstehst du, was du liest? (Apg 8,30)

Leitwort

Osterkerze und Altarkerzen brennen. Nach Möglichkeit steht die Osterkerze an
einer besonderen Stelle in der Mitte. Das Lektionar liegt aufgeschlagen auf dem
Ambo. Vor dem Altar ist eine Weihrauchschale vorbereitet. Am Eingang wird an
jeden Gottesdienstbesucher ein Weihrauchkorn ausgeteilt.

Vorbereitung

I. Eröffnung

Für alle, denen es schwerfällt, an dich zu glauben: Dass sie Erfahrungen
machen, die sie ermutigen, sich auf dich einzulassen. R

GL 497 – Gottheit tief verborgen

Lied

Für alle, deren Weg auf dieser Erde zu Ende ist: Dass sie die Erfüllung
deiner Verheißung schauen dürfen. R

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

Liturgische
Eröffnung

II. Verkündigung des Wortes
Vaterunser

Diese Bitten und auch unsere ganz persönlichen Anliegen lassen wir einmünden in das Gebet, das Jesus seine Jünger gelehrt hat: Vater unser ...
IV. Abschluss

Lied
Segensbitte

Entlassruf

20

GL 452,1–3 – Der Herr wird dich mit seiner Güte segnen
Guter Gott,
du hast mit Abraham einen Bund geschlossen
und deine Verheißung an ihn erfüllt.
Du bist treu in allem, was du tust.
Wie du mit Abraham gegangen bist,
so gehe auch mit uns auf all unseren Wegen.
Darum bitten wir durch Jesus Christus, unseren Herrn.
Und so segne und begleite uns der treue Gott,
der Vater und der Sohn und der Heilige Geist.
Singet Lob und Preis. – Dank sei Gott dem Herrn.

Bernhard Wuchenauer und Sr. Luise Ziegler, Rottenburg

Apg 8,26–40

Lesung

„Verstehst du, was du da liest?“ – So fragt Philippus den Hofbeamten der
äthiopischen Königin und legt ihm dann die Worte des Propheten Jesaja
aus. Wie oft sind Sie schon gefragt worden, ob Sie das verstehen, was Sie
lesen? Und wie oft hat es Ihnen dann jemand erklärend ausgelegt?
Viel vertrauter ist uns die Formulierung: „Das verstehst du nicht.“ Und
mit diesem Satz verbunden ist die Haltung: Ich will es dir gar nicht erklären, denn ich bin mir sicher, dass du es sowieso nicht kapierst.
Dieser Satz fällt manchmal zwischen Eltern und Kindern. Eltern haben
keine Lust, eine komplizierte Sache zu erklären und weisen ihre Kinder damit ab. Genauso fällt dieser Satz bei Kindern oder Jugendlichen,
die den Eindruck haben, dass die Erwachsenen keine Ahnung von dem
haben, was ihnen wichtig ist. Und so werden interessiert nachfragende
Erwachsene von ihren heranwachsenden Kindern gern mal mit diesem
Satz vor den Kopf gestoßen – und umgekehrt.
Das ist schade, denn wir vergeben uns damit jede Chance darauf, einander mitzuteilen, was etwas bedeutet oder was es uns bedeutet.

Einführung
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Das alles können wir auch auf den Glauben übertragen. Wie sollen wir
verstehen, was wir lesen, wenn uns niemand zur Seite steht, der uns
alles erklärt und deutet. Wie sollen junge Menschen den Zugang zum
christlichen Glauben finden, wenn es nicht Menschen gibt, die ihnen
den Zugang erschließen. Damit Jesus für uns zum Brot des Lebens werden kann, reicht es nicht, ein Buch zu lesen. Wir brauchen Menschen, die
auf uns und unsere Fragen eingehen. Und letztlich kommt es darauf an,
mit Jesus Christus ins Gespräch zu kommen. Ihn rufen wir im Kyrie an.
Christusrufe

GL 321 – Surexit Dominus vere
(Der Gesang aus Taizé wird im Wechsel mit den Anrufungen gesungen.)

Herr, Jesus Christus,
Du bist das Wort, mit dem Gott jeden von uns ruft.
Du bist das Wort, das den Tod besiegt.
Du bist das Wort, das ins Leben führt.
Tagesgebet
MB 157

Psalm
Evangelium
Impuls
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Ewiger Gott,
in dieser österlichen Zeit
erfahren wir deine Barmherzigkeit
in reicher Fülle,
denn du hast uns
aus der Finsternis des Irrtums herausgeführt.
Gib, dass wir deine Wahrheit gläubig erfassen
und in unserem Leben festhalten.
Darum bitten wir durch Jesus Christus.
GL 42 – Nach Gott, dem Lebendigen
Joh 6,44–51
Heute, am monatlichen Weltgebetstag um geistliche Berufungen, haben
wir in der Lesung von einem Mann gehört, der auf der Suche nach der
Wahrheit ist. Ob es ein junger Mensch gewesen ist, wissen wir nicht. Es
könnte aber sein. Denn der Hofbeamte der Königin der Äthiopier verhält
sich wie ein junger Mensch. Er ist auf der Suche und hört sich erst einmal alles genau an. Er kommt nach Jerusalem, um Gott anzubeten. Auf
seiner Suche nach der Wahrheit gibt es für ihn keine Grenzen.
Diese Offenheit macht den äthiopischen Minister bereit für das Gespräch

Mai

mit Philippus. Die Begegnung mit einem Menschen, der Rede und
Antwort steht für seinen Glauben, überzeugt den Mann aus Äthiopien,
so dass er sich taufen lässt. Was weiter aus ihm wird, ob er in Jerusalem
bleibt und sich der Gemeinde anschließt oder nach Hause zurückkehrt
und dort das Evangelium verkündet, wissen wir nicht.
In seiner Weihnachtsansprache vor dem Kardinalskollegium hat Papst
Benedikt XVI. 2009 gesagt: „Als ersten Schritt von Evangelisierung müssen wir versuchen, diese Suche wachzuhalten; uns darum mühen, dass
der Mensch die Gottesfrage als wesentliche Frage seiner Existenz nicht
beiseiteschiebt. Dass er die Frage und die Sehnsucht annimmt, die darin
sich verbirgt. Hier fällt mir das Wort ein, das Jesus aus dem Propheten
Jesaja zitiert hat: dass der Tempel von Jerusalem ein Gebetshaus für alle
Völker sein solle (Jes 56,7; Mk11,17). Er dachte dabei an den sogenannten
Vorhof der Heiden, den er von äußeren Geschäftigkeiten räumte, damit
der Freiraum da sei für die Völker, die hier zu dem einen Gott beten
wollen, auch wenn sie dem Geheimnis nicht zugehören konnten, dem
das Innere des Tempels diente. Gebetsraum für alle Völker – dabei war
an Menschen gedacht, die Gott sozusagen nur von ferne kennen; die mit
ihren Göttern, Riten und Mythen unzufrieden sind; die das Reine und
Große ersehnen, auch wenn Gott für sie der „unbekannte Gott“ bleibt
(Apg 17,23). Sie sollten zum unbekannten Gott beten können und damit
doch mit dem wirklichen Gott in Verbindung sein, wenn auch in vielerlei Dunkelheit.
So eine Art ‚Vorhof der Heiden’ müsste die Kirche auch heute auftun, wo
Menschen irgendwie sich an Gott anhängen können, ohne ihn zu kennen und ehe sie den Zugang zum Geheimnis gefunden haben, dem das
innere Leben der Kirche dient. Zum Dialog der Religionen muss heute
vor allem auch das Gespräch mit denen hinzutreten, denen die Religionen fremd sind, denen Gott unbekannt ist und die doch nicht einfach
ohne Gott bleiben, ihn wenigstens als Unbekannten dennoch anrühren
möchten.“ Soweit Benedikt XVI.
Dieser Vorhof der Heiden öffnet sich im Gespräch zwischen dem Kämmerer und Philippus. Es ist ein Raum, der sich überall öffnet, wo wir
bereit sind, Zeugnis zu geben von der Hoffnung, die uns erfüllt. Diesen
Raum suchen junge Menschen auch in unseren Gemeinden. An uns ist
es, da zu sein, wenn sie ihre Fragen stellen und nicht nur „unter uns“
bleiben zu wollen, weil es da so schön gemütlich ist. Es ist eine große,
aber auch eine großartige Aufgabe, dass wir diesen Raum offen halten
dürfen für die Menschen, die danach fragen, welcher Weg in ihrem
23
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Leben der richtige ist. In diesem Raum begegnen wir dem lebendigen
Brot, das vom Himmel herabgekommen ist.
III. Antwort der Gemeinde
Fürbitten

Jesus Christus, die Osterkerze erinnert uns an das ewige Leben,
auf das wir unsere Hoffnung setzen. Wir bitten dich, höre unsere
Bitten:
Wir bitten um Priester, Ordensleute, Gemeindereferenten und Pastoralreferenten, dass sie ein offenes Ohr haben für die Anliegen junge Menschen.
R Lasset zum Herrn uns beten: – GL 181,1
Wir bitten für junge Menschen, die sich fragen, was sie mit ihrem Leben
anfangen sollen. Dass ihnen Menschen wie Philippus begegnen, die
ihnen den Glauben erschließen. R
Wir bitten um Gemeinden, dass es ihnen gelingt, junge Menschen anzusprechen und zuzulassen, dass sie frischen Wind ins Leben der Gemeinde bringen. R

Mai

IV. Abschluss
Herr Jesus Christus,
sende Arbeiter in deine Ernte!
Lass viele junge Menschen deine Liebe erfahren,
und schenke ihnen eine tiefe Sehnsucht,
dir nachzufolgen.
Führe alle, die du zu einem Dienst im Priester- und Ordensstand erwählt
hast, zum Ziel ihrer Berufung.
Darum bitten wir dich, der du in der Einheit des Heiligen Geistes
mit Gott, dem Vater, lebst und liebst von Ewigkeit zu Ewigkeit. Amen.

Schlussgebet

(nach: Beten. Anbetungsstunden / Gebete und Fürbitten um geistliche
Berufungen, S. 38)

GL 671,3+4

Segensbitte

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

Entlassruf

GL 528 – Ein Bote kommt, der Heil verheißt

Marienlob

Wir bitten für unsere verstorbenen Schwestern und Brüder, dass sie das
ewige Leben erhalten. R
Du bist das lebendige Brot, das vom Himmel herabgekommen ist,
dich loben wir, dich ehren wir, dir danken wir jetzt und alle Tage
unseres Lebens bis in Ewigkeit.
Weihrauchaktion

Lied
Vaterunser

Lied
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Jeder von uns kennt Menschen, die in Not sind. Einigen haben wir vielleicht sogar das Gebet versprochen. Ich lade Sie ein, für diese Menschen
nach vorn zu kommen und im Stillen Ihr Weihrauchkorn aufzulegen.
Wir tun das in der Hoffnung auf Jesus, das lebendige Brot, das vom Himmel herabgekommen ist. Dabei singen wir noch einmal den Gesang aus
Taizé.
GL 321 – Surexit Dominus vere
In all unseren Anliegen beten wir mit den Worten, die Jesus Christus uns
zu beten gelehrt hat: Vater unser …
GL 332 – Die ganze Welt

Marko Dutzschke, Görtlitz
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3. MAI
WORT-GOTTES-FEIER

ander beten, knüpfen wir an einem Netz, das trägt: Es trägt die Priester,
Diakone und Bischöfe. Es trägt die Frauen und Männer im pastoralen
Dienst. Es trägt Ordensleute, Katecheten und Missionare. Und es trägt
uns selber, wenn wir in Familie, Beruf und Freizeit unser Christsein als
unsere persönliche Berufung leben wollen. Alle – ausnahmslos – brauchen das Gebet. Schenken wir es einander.

Habt keine Angst!

Herr Jesus Christus,
du rufst uns zu: Habt keine Angst!
Du fragst uns: Habt ihr noch keinen Glauben?
Du versicherst uns: Euer Vater weiß, was ihr braucht.

Christusrufe

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.

Tagesgebet
MB 161

4. SONNTAG DER OSTERZEIT –
WELTGEBETSTAG UM GEISTLICHE
BERUFUNGEN
Leitwort

I. Eröffnung
Lied

GL 149 – Liebster Jesu, wir sind hier

Liturgische
Eröffnung

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

Einführung

Jede Firma, jede Organisation steht und fällt mit dem Personal, das sie
zur Verfügung hat. Reicht es aus? Sind die Leute geeignet, motiviert und
kooperativ? Auch wenn die Kirche mehr ist als eine Organisation, so
wird doch deutlich, dass wir Menschen brauchen, die für den Glauben
eintreten. Bei einem ehrlichen Blick auf die kirchliche Situation in unserem Land stellen wir fest, dass wir nicht ausreichend Personen haben die
dafür einstehen. Die Lösungsansätze für dieses Problem sind umstritten. Die einen wollen die Zulassungsbedingungen zu den Weiheämtern
ändern, andere weisen darauf hin, dass etliche Gemeinden kaum mehr
lebensfähig sind. Wichtiger als alle Diskussionen darüber ist jedoch die
Frage: Können wir uns ehrlich und einmütig darauf verständigen, die
Sorge um gute und zahlreiche Menschen in der Nachfolge Jesu zu unserem Gebetsanliegen zu machen?
Schließlich fordert schon Jesus uns dazu auf: „Die Ernte ist groß, aber
es gibt nur wenig Arbeiter. Bittet also den Herrn der Ernte, Arbeiter für
seine Ernte auszusenden!“ (Mt 9, 37f) Heute, am Weltgebetstag um Geistliche Berufe, beten wir gemeinsam mit der ganzen Kirche: Herr, sende
Arbeiter für deine Ernte!
Es geht um nichts Geringeres als die Zukunftsfähigkeit unserer Kirche.
Keine Angst – sie ist unzerstörbar! Dafür bürgt Gott selbst. Aber ob sie
schwächelt und bröckelt, oder ob sie, wie uns der Auferstandene heute
sagt, „Leben in Fülle“ hat, liegt auch an uns. Wir können nicht einfach
zusehen, wie die Herde auseinanderdriftet. Christus, der Gute Hirt,
braucht Menschen, die für den Aufbau und Zusammenhalt seiner Gemeinde Sorge tragen. Wenn wir in seinem Geist miteinander und fürein-
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II. Verkündigung des Wortes Gottes
Apg 2,14a.36  – 41
GL 37,1+2   –   Der Herr ist mein Hirt
1 Petr 2,20b  – 25

1. Lesung
Antwortgesang
2. Lesung

Joh 10,1  – 10

Evangelium

Du bist der gute Hirt.
Mit unseren Ängsten dürfen wir zu dir kommen. Mit der Angst, vorangehen zu müssen und doch unsicher zu sein. Mit der Angst, einer
Aufgabe nicht gerecht werden zu können. Mit der Angst, zu wenig „gut“
zu sein.
Du sagst uns: wir dürfen dir vertrauen. Weil du der gute Hirte bist und
für uns sorgst, können auch wir für andere sorgen.

Impuls

Du bist die Tür zu den Schafen.
Mit unseren Ängsten dürfen wir zu dir kommen. Mit der Angst, den
Zugang zu anderen zu verlieren. Mit der Angst, unwichtig zu sein. Mit
der Angst, abgewiesen zu werden.
27
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Du sagst uns: ich schaue nach jedem einzelnen. Weil du die Tür zu uns
bist und uns die Tür zum Leben öffnest, können auch wir anderen mit
Offenheit begegnen.
Du willst, dass wir das Leben in Fülle haben.
Mit unseren Ängsten dürfen wir zu dir kommen. Mit der Angst, im
Leben etwas zu verpassen. Mit der Angst, zu kurz zu kommen. Mit der
Angst, dass alles umsonst ist, was wir tun.
Du sagst uns: ich schenke euch das Leben. Weil du uns zu Freuden
führst, die nicht nur im Augenblick bestehen, brauchen wir nicht besorgt sein, zu wenig zu haben, wenn wir bei dir sind.
Denn in deiner Gegenwart erfahren wir Stärkung. Wer dir nachfolgt, den
begleitest du durch alle Hindernisse und Unsicherheiten hindurch. Wer
an dich glaubt, findet zu echtem Leben.
Im Vertrauen auf diese Verheißung beten wir gemeinsam das Jahresgebet um geistliche Berufungen, denn du willst viele dazu befähigen, die
Sorgen und Ängste ihrer Mitmenschen wegzunehmen und mit dir als
gutem Hirten den Weg zum Vater zu gehen:
Gebet

Jahresgebet der Berufungspastoral 2020 (siehe Eucharistiefeiern Seite 7)
Alternativ/zusätzlich:

Lied
Fürbitten

28

3. Mai

Du sagst: Ich bin die Tür zu den Schafen. Öffne allen, die dein Evangelium heute in neue Räume tragen, einen Zugang zu den Herzen der
Menschen.
  R Christus, höre uns. – Christus, erhöre uns.
Du rufst deine Schafe mit Namen: Lass uns aus den vielen unterschiedlichen Botschaften deine Stimme heraushören und gib uns den Mut, unserer persönlichen Berufung zu folgen. R
Du führst deine Schafe hinaus: Hilf deiner Kirche, sich zu lösen vom
Kreisen um sich selbst; geh uns voran, wenn es gilt, den Glauben zu
verkünden. R
Du sagst: Habt keine Angst! Bewahre alle, die in deinem Dienst unsicher
oder müde geworden sind, vor lähmender Resignation. R
Du schenkst Leben in Fülle. Lass es nicht an Menschen fehlen, die zur
Lebendigkeit des Glaubens in Familien, Gemeinden, Klöstern und geistlichen Gemeinschaften beitragen. R
Wer durch dich eintritt, wird gerettet werden. Lass alle, die vor uns
gelebt und Beziehung zu dir gestiftet haben, für immer bei dir geborgen
sein. R
Christus, die Zukunft liegt in deiner, nicht in unserer Hand. Dir sei
mit dem Vater und dem Heiligen Geist Ehre in Ewigkeit.

Im Marienmonat Mai fällt unser Blick auch auf die Gottesmutter Maria.
Sie hatte – wie viele andere auch, die dazu gerufen werden, Gott zu
dienen – erst einmal Fragen und Ängste, ob sie den Anforderungen gewachsen ist. Auf die Zusage, dass der Heilige Geist mit ihr ist, wagt sie es,
in die Pläne Gottes einzuwilligen. Wenn wir jetzt ein Gesätz des Rosenkranzes betrachten, lade ich Sie ein, eine Person ins Gebet zu nehmen,
für deren Weg in der Nachfolge Jesu Sie besonders beten wollen. Auch
sie soll erfahren, dass der Heilige Geist in allen Herausforderungen, die
dabei kommen, an ihrer Seite steht.
Gesätz: …Jesus, der uns den Hl. Geist gesandt hat.

So wollen wir voll Vertrauen das Gebet sprechen, dass Christus, der gute
Hirt uns gelehrt hat: Vater unser …

Gott, du Hirt deines Volkes,
sieh voll Huld auf deine Herde,
die durch das kostbare Blut deines Sohnes erkauft ist;
bleibe bei ihr und führe sie auf die Weide des ewigen Lebens.
Darum bitten wir durch ihn, Christus, unseren Herrn.

Schlussgebet
MB 162

III. Antwort der Gemeinde
GL 371 – Herz Jesu, Gottes Opferbrand

So segne uns der gute Gott, der Vater und der Sohn und der Heilige Geist.

Segensbitte

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

Entlassruf

GL 337,1–3 – Freu dich, erlöste Christenheit

Lied

Verbunden mit Millionen Christen im weltweiten Netz des Gebetes, beten wir zu Jesus Christus, dem Überwinder des Todes:

Vaterunser

IV. Abschluss

Josef Treutlein, Würzburg
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DONNERSTAG DER 9. WOCHE
IM JAHRESKREIS
Intention: Caritative Berufe

Leitwort

Mit ganzer Kraft lieben. (vgl. Mk 12,33)
I. Eröffnung

Lied
Liturgische
Eröffnung
Einführung
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GL 474 – Wenn wir das Leben teilen
Im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes.
Was wünschen Sie sich, wenn Sie in Krankheit, nach einem Unfall oder
im Alter Pflege brauchen? Bestimmt professionelle Hilfe, so dass Sie immer rechtzeitig bekommen, was Sie benötigen, eine fehlerfreie Erfassung
Ihres aktuellen Zustands, Freundlichkeit und Geduld der Sie Pflegenden.
Könnte das nicht am besten ein perfekt programmierter Pflegeroboter?
Er registriert genau Ihre Beschwerden. Er wird nicht müde und ist nicht
vergesslich. Er lächelt immer und verliert nie die Geduld. Wenn nötig,
hat er sogar einen flotten Spruch auf den Lippen beziehungsweise auf
der Festplatte.
Oder fehlt da noch etwas? Zum Beispiel Wohlwollen oder Mitgefühl?
Je länger und je mehr jemand auf Unterstützung angewiesen ist, desto
mehr ist es wohl das, was er braucht. Er braucht menschliche Annahme,
das, was die Bibel Liebe nennt. Der Roboter will und fühlt gar nichts, er
kann keine Liebe geben. Er wird vielleicht eines Tages durchaus wertvolle Dienste leisten, aber er wird Menschen niemals ganz ersetzen können.
Ähnlich verhält es sich bei der Betreuung und Förderung von Kindern.
Es mag methodisch hervorragende Lernprogramme geben. Aber der
Computer wird niemals die Beziehung zwischen Kind und Erwachsenem ersetzen können.
„Mit ganzer Kraft lieben“, so lautet das Leitwort des Gottesdienstes an
diesem Gebetstag um geistliche Berufungen. Wir beten besonders für
und um Menschen in den caritativen Berufen. Wir brauchen Männer
und Frauen, die anderen Menschen aus Liebe und in Liebe professionell
zur Seite stehen in der Erziehung, in der Pflege, in der Beratung.
Wir bedenken auch vor Gott, wie es um unsere eigene Liebe steht.

Juni

Herr Jesus Christus,
du bist die menschgewordene Liebe Gottes.
Du hast Kranke aufgerichtet, Ängstliche ermutigt, Ausgestoßenen Recht
verschafft.
Du bist die Leidenschaft Gottes für uns.

Christusrufe

Gott.
Wir danken dir,
dass du uns hier zusammengeführt hast.
Lass uns erkennen, was wir sind.
Lass uns glauben, was wir beten.
Lass uns tun, was du uns sagst.
Darum bitten wir durch Christus, unseren Herrn.

Tagesgebet
MB 309,13

II. Verkündigung des Wortes Gottes
2 Tim 2,8–15

Lesung

Antiphon: GL 445 – Ubi caritas,
dann Psalm 146 – GL 77,2

Psalm

Mk 12,28b–34

Evangelium

Der Schriftgelehrte fragt Jesus ehrlich um Rat. Dass es in allem auf den
Willen Gottes ankommt, war für ihn klar. Nur: Da war ja so vieles zu beachten. 613 Vorschriften zählten die Schriftgelehrten zusammen, die es
ganz genau nahmen. Sind sie alle gleichrangig oder gibt es so etwas wie
ein wichtigstes zentrales Gebot?
Jesus sagt ein Zweifaches:
Er verweist auf die Liebe. Es geht nicht in erster Linie um Pflichten und
Verbote, nicht darum, dies zu müssen, jenes nicht zu dürfen. Die liebevolle Haltung macht das Tun erst wertvoll. Wer liebt, erkennt auch, was
er besser lassen sollte (und sei es das Befolgen einer Vorschrift).
Er verweist auf den Zusammenhang von Gottes- und Nächstenliebe.
Beide sind sie gleich wichtig; Liebe zu Gott ohne Liebe zum Nächsten
gibt es nicht. Dennoch wird die Gottesliebe als das erste Gebot bezeichnet. Denn zuerst hat Gott uns geliebt. Gott lieben heißt, ihm diese Liebe
glauben. Wer sich geliebt weiß, kann sich selbst annehmen und Liebe
weiterschenken. Zumindest wird er es immer wieder versuchen.

Impuls
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Natürlich sind damit nicht alle Schwierigkeiten unseres Zusammenlebens gelöst. Selbstverständlich brauchen Erzieher/-innen und Pflegekräfte Fachkenntnisse. Die Arbeit mit Menschen schenkt sicher nicht nur
Freude, sie kostet auch Kraft. Doch vielleicht hilft das Doppelgebot der
Liebe zu etwas mehr Gelassenheit. Wir glauben nicht an einen Gott des
Erfolgs oder des Perfektionismus, wir glauben an den Gott der Liebe. Zu
dieser Liebe sind wir alle berufen. Wie sich das im Einzelnen ausgestaltet
ist unterschiedlich. Aber die Liebe ist die Quelle für unsere Berufung –
denn wir haben unsere Berufung nie für uns allein, sondern immer für
und mit den anderen, mit denen wir zusammenleben.

Fürbitten

Wir heißen Kinder Gottes, und wir sind es. Darum dürfen wir voll
Vertrauen beten: Vater unser…

Vaterunser

GL 464 – Gott liebt diese Welt und wir sind sein Eigen

Lied

IV. Abschluss
Herr, bei dir finden wir Liebe in Fülle. Wir danken dir, dass du uns zu
Zeugen deiner Liebe machst. Durchdringe uns mit der Glut deiner Liebe,
dass wir hellsichtig werden für die Not anderer. Festige in uns Tatkraft
und Mut, deine Leidenschaft für die Menschen zu bezeugen. Dir sei Lob
in Ewigkeit.

Gebet

Segensbitte

Stille

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

III. Antwort der Gemeinde

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

Entlasssruf

Wir halten eine Zeit der Stille und danken Gott, dass er einen jeden und
eine jede von uns angenommen hat; dass wir ihm wertvoll sind. Wir
denken an die Menschen, die uns etwas von Gottes Liebe erfahren lassen,
und an die Menschen, die unserer Sorge anvertraut sind.

Lied

Juni

GL 458 – Selig seid ihr
Gütiger Gott, voll Vertrauen wenden wir uns an dich und bitten
dich:
Für die Priester: dass sie in Verkündigung und Seelsorge die Menschenfreundlichkeit Gottes bezeugen und selbst erfahren dürfen.
R Barmherziger Vater – wir bitten dich, erhöre uns.
Für die jungen Menschen: dass du ihre Sehnsucht nach Liebe erfüllst
und sie stärkst im Engagement für ihre Mitmenschen. R
Für die Ordensleute: dass sie als lebendige Gemeinschaften da sind für
Gott und die Menschen. R
Für die Frauen und Männer, die in der Kranken- und Altenpflege, in der
Jugend- und Behindertenhilfe oder sonst einem caritativen Beruf stehen:
dass sie Freude erfahren in der Begegnung mit den ihnen Anvertrauten
und von der Gesellschaft die gebührende Anerkennung erhalten. R
Für alle Menschen in Not: dass sie Hilfe erfahren, auch durch uns. R
Guter Gott, du erhörst unsere Bitten. Erfülle unsere Herzen mit
deiner Liebe und lass uns diese Liebe weiterschenken.
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Sr. Maria Uttenreuther OSF, Bamberg
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MARIÄ HEIMSUCHUNG
Intention: Taufberufung

Leitwort

Der Herr, dein Gott, ist in deiner Mitte. (Zef 3,17)
I. Eröffnung

Lied

Juli

GL 161 – Du rufst uns, Herr

Christusrufe

Allmächtiger, ewiger Gott,
vom Heiligen Geist geführt,
eilte Maria, die deinen Sohn in ihrem Schoß trug,
zu ihrer Verwandten Elisabet.
Hilf auch uns, den Eingebungen deines Geistes zu folgen,
damit wir vereint mit Maria deine Größe preisen.
Darum bitten wir durch Jesus Christus.

Tagesgebet
MB 711

GL 531 – Sagt an, wer ist doch diese
II. Verkündigung des Wortes Gottes

Liturgische
Eröffnung
Einführung

34

Im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes.
Das Fest Mariä Heimsuchung erinnert uns an die Begegnung der Gottesmutter Maria mit Elisabet, ihrer Verwandten. Bereits der Erzengel
Gabriel hatte Maria offenbart, dass ihre Verwandte, ebenso durch das
Wirken Gottes, ein Kind erwartet, um zu bekräftigen: „Für Gott ist
nichts unmöglich.“ (Lk 1,37)
Es ist also das Treffen zweier außergewöhnlichen Schwangeren. Bereits
im Mittelalter hinterließ diese besondere Konstellation des Besuchs Mariens bei Elisabet einen tiefen Eindruck bei den Gläubigen. Dies führte
zur Einführung des heutigen Festes durch den heiligen Bonaventura,
am ersten Tag nach der Oktav des Festes zu Ehren des Heiligen Johannes
des Täufers. Viel häufiger begegnet uns im Kirchenjahr aber der zentrale
Text, der uns von der Begegnung der beiden Frauen überliefert ist: In
jeder Vesper, dem Abendgebet der Kirche, begegnet uns das Loblied, das
Maria bei ihrem Besuch anstimmt, das Magnificat:
„Meine Seele preist die Größe des Herrn, und mein Geist jubelt über
Gott, meinen Retter.“ (Lk 1,46-47) Diese Worte Mariens kann jeder und
jede Getaufte mitsingen, denn durch die Taufe sind wir alle mit den
Gnaden Gottes beschenkt worden und von seinem Heiligen Geist erfüllt.
Die Begegnung der beiden Frauen verweist auf diese größere Wirklichkeit: die Berufung der beiden ungeborenen Kinder ist bereits im Mutterleib grundgelegt. Und so ist auch unsere eigene Berufung schon früh
angelegt. Mit der Taufe haben wir den Grundstein dazu gelegt, dass wir
unsere Berufung annehmen und aus ihr leben wollen. Darum bietet sich
dieser Festtag in besonderer Weise dafür an, unsere eigene Taufberufung zu betrachten und darum zu beten, dass alle Getauften aus ihrer je
eigenen Berufung heraus das Leben gestalten.

Zef 3,14–18

Lesung

GL 523 – O Maria, sei gegrüßt

Antwortgesang

Luk 1,39–56

Evangelium

Der Gruß Mariens lässt Johannes im Leib seiner Mutter Elisabet hüpfen. Manchmal braucht es nicht viel, um einem anderen Menschen eine
große Freude zu bereiten. Manchmal genügt ein Gruß, eine helfende
Hand. Wir meinen bisweilen, dass es einer herausragenden Aktion
bedarf oder einer spektakulären Leistung, um etwas zu bewirken. Doch
in der Regel ist das gar nicht notwendig. Manchmal reicht es aus, einfach „nur“ da zu sein und einander zu unterstützen.
Auch wir sind berufen und dazu in der Lage, wie Maria und Elisabet
Boten der Freude Gottes zu sein. Dazu brauchen wir weder eine besondere Ausbildung noch spezielle Fähigkeiten. Die entscheidende Gabe
haben wir von Gott dazu in der Taufe schon erhalten: die Zusage, dass
wir seine Kinder sind und er an unserer Seite ist! Deshalb ist es unsere
gemeinsame Berufung, Jesus zu den Menschen zu bringen und ihnen
durch unser Leben und unsere Worte zu erzählen, dass Gottes Hand sie
hält. Gemeinsam gilt es, die Spuren Gottes in unserem Leben zu finden
und dafür dankbar zu sein.
Was in der Taufe bereits grundgelegt ist, hat Papst Benedikt XVI. einmal mit Blick auf den Empfang der Kommunion weitergeführt: „Wenn
wir Jesus in der Kommunion empfangen, dann tragen wir ihn wie
Maria unter unserem Herzen hinaus in die Welt.“ Unsere Aufgabe ist es
lediglich, bereit dafür zu sein, dass wir Gott in unser Leben lassen. Weil

Impuls zur
Stille
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er uns stärkt, können wir ihn, den Dreifaltigen Gott, zu den Menschen
tragen.
Stille
III. Antwort der Gemeinde
Lied
Fürbitten

GL 395 – Den Herren will ich loben
Wir alle haben bereits in der Taufe wie Maria den Heiligen Geist
empfangen und sind berufen, ihn zu den Menschen zu tragen.
Darum rufen wir voll Vertrauen zu Jesus Christus, Gottes und Mariens Sohn:
Du hast alle Gläubigen durch die Taufe zu Zeugen deiner frohen Botschaft gemacht: lass uns wie Maria durch Wort und Tat Boten deiner
Freude sein.

Juli

IV. Abschluss
Steh uns bei, Herr, unser Gott, und lass uns immer wieder
deine Hilfe erfahren.
Wir rühmen dich als unseren Schöpfer und als den Herrn
unseres Lebens.
So erneure in uns die Taufgnade und mache uns, wie Maria,
zu Boten deines Heils.
Dafür segne uns der Dreifaltige Gott, der Vater und der
Sohn und der Heilige Geist.

Segensbitte

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

Entlassruf

GL 535 – Segne du, Maria

Schlusslied

R Du Sohn der Jungfrau Maria – wir bitten dich, erhöre uns.
Du hast dir Maria zur Mutter erwählt: lass die Kirche unter ihrem Schutz
geborgen sein. R
Du hast Maria die Fülle deiner Gnaden geschenkt: lass alle Kinder und
Jugendlichen und auch uns selbst erkennen, zu welcher Gnadenfülle wir
berufen sind. R
Maria ist zum Urbild der Kirche geworden: lass deine Gläubigen einmütig mit Maria im Gebet und Lobpreis Gottes verharren. R
Du hast Maria mit Leib und Seele in den Himmel aufgenommen: schenke unseren Verstorbenen mit Maria und allen deinen Heiligen die ewige
Freude bei dir. R
Herr Jesus Christus, durch deine Geburt hast du den Erdkreis mit
Jubel erfüllt, den Maria bereits im Magnificat besungen hat. Lass
diesen Lobpreis in deiner Schöpfung nie verstummen, darum bitten wir dich Jesus Christus, unseren Herrn.
Vaterunser

36

So lasst uns gemeinsam zu unserem Vater im Himmel beten mit den
Worten, welche Jesu uns gelehrt hat: Vater unser…

Bernhard Fleckenstein, Eichstätt
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6. AUGUST
ANDACHT MIT ANBETUNG

VERKLÄRUNG DES HERRN
Intention: Priester
Leitwort

August

II. Verkündigung des Wortes Gottes
2 Petr 1,16–19

Lesung

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

Antwortgesang

GL 174,8

Ruf vor dem
Evangelium

Mt 17,1–9

Evangelium

Jesus hatte ein weißes Gewand an und sein Gesicht strahlte, als er vor
den Augen der Jünger auf dem Berg Tabor verklärt wurde. Umgangssprachlich könnte man davon sprechen, dass Jesus eine „weißen Weste“
hatte. Jedenfalls waren die Jünger sehr beeindruckt: Sie fielen vor ihm
nieder, weil sie spürten, dass Wort und Tat zusammenpassten: das geliebte Kind Gottes stand vor ihnen.
Von einer „weißen Weste“ wird kaum einer sprechen, wenn wir an die
momentane Situation der Kirche denken. Diverse Skandale und undurchsichtiges Handeln mancher Verantwortlicher verdunkeln das
göttliche Licht, das Jesus uns auf dem Berg Tabor vorgeführt hat.
Bei Jesus hingegen ist diese Dunkelheit nicht zu finden. Er wird für
uns in diesem Moment auf dem Berg zum Mittler; zum authentischen
Vermittler zwischen Gott und den Menschen, zwischen himmlischer
Sonne und schattiger Erde, zwischen der Tradition – verkörpert durch
die Propheten Mose und Elija – und dem Jetzt.
Jesus wird zum einzigen Hohepriester, wie später der Verfasser des Hebräerbriefes schreibt. Er wird zur Brücke, zum Zeichen eines neuen Bundes Gottes mit den Menschen. Jenem neuen Bund, in dem nicht mehr
das Gesetz oder das Überleben im Fokus stehen, sondern die aufrichtige
Liebe Gottes zu seinen Kindern.
Verheißung und Wegweisung in göttlichem Licht waren nichts Neues.
Denken wir an die Geschichte vom brennenden Dornbusch, als Mose Rat
und Orientierung suchend Gott begegnete und vor dem Licht und der
Stimme Gottes sein Gesicht verhüllte, um den Gottesnamen zu erfahren. Oder erinnern wir uns an den einsamen und enttäuschten Elija, der
eigentlich sterben wollte, doch dann auf dem Berg Horeb durch Sturm,
Erschütterung und Feuer geläutert wurde und eine neue Berufung von
Gott bekam.
Im göttlichen Licht bekam Mose Gesetze und Elija den Hinweis, wie er

Auslegung
& Deutung

Es ist gut, dass wir hier sind. (Mt 17,4)
I. Eröffnung

Lied

GL 326,1+2 – Das ist der Tag, den Gott gemacht

Liturgische
Eröffnung

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

Einführung

Wir feiern heute das Fest Verklärung des Herrn. Es erinnert an die biblische Erzählung, nach der Jesus auf dem Berg Tabor vor den Augen seiner
Jünger verklärt wurde. Der Evangelist Matthäus berichtet uns davon,
wie Jesu Kleider hell weiß leuchteten und eine Stimme aus dem Himmel
ihn als geliebten Sohn Gottes vorstellte.
Am ersten Donnerstag im Monat ist heute auch der Gebetstag um geistliche Berufungen. Deshalb wollen wir besonders für die Priester beten,
die ihre Berufung bereits leben, für jene, die noch auf dem Weg sind und
auch für jene, die ihre Berufung zum Priester noch nicht erfahren haben,
aber in sich tragen.
Grüßen wir am Beginn unseres Gottesdienstes Christus, den verklärten
Sohn Gottes, in unserer Mitte mit dem Kyrie.

Christusrufe

Herr Jesus Christus, du hast den Glauben deiner Väter angenommen
und mit neuem Leben gefüllt.
Mit deinem ganzen Sein bist du leuchtendes Vorbild für alle Menschen.
Voller Vertrauen bist du für uns den Weg des Leidens gegangen.

Tagesgebet
MB 737

Allmächtiger Gott,
bei der Verklärung deines eingeborenen Sohnes hast du durch das Zeugnis der Väter die Geheimnisse unseres Glaubens bekräftigt.
Du hast uns gezeigt, was wir erhoffen dürfen, wenn unsere Annahme an
Kindes Statt sich einmal vollendet.
Hilf uns, auf das Wort deines Sohnes zu hören, damit wir Anteil erhalten
an seiner Herrlichkeit.
Darum bitten wir durch Jesus Christus.
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eine gute Zukunft für das Volk Israel grundlegen kann. Jesus wird im
Licht des Tabor zum Mittler des neuen Bundes, in dem die Zusage, dass
Gott seine Kinder liebt, ins Zentrum rückt.
Diese neue Dimension der göttlichen Liebe leuchtete erstmals am Berg
Tabor auf. Und weil Jünger mit dabei waren, ist es Auftrag der Kirche,
dieses göttliche Licht widerzuspiegeln, die Stimme Gottes mit seiner
liebevollen Zusage erklingen zu lassen und angstfrei die Geheimnisse
des Glaubens zu behüten und zu teilen.
Besonders im Fokus stehen hierbei natürlich die Priester, die durch ihre
Kompletthingabe bedeutende Zeugen für Gottes Wirken unter den
Menschen sein wollen und sollen. Letztlich betrifft es uns alle: wir alle
sind als Jüngerinnen und Jünger geliebte Kinder Gottes. Wir sind dazu
berufen, Gottes Liebe auszustrahlen und seine Verheißungen zu teilen,
damit alle Menschen ihren Blick wieder angstfrei erheben können und
den einzig wahren Hohepriester Jesus in den Blick nehmen.
„Es ist gut, dass wir hier sind.“
Dieser Vers aus dem heutigen Evangelium erinnert uns daran, dass unser
Auftrag als Kirche wertvoll und wichtig ist. Dies gilt für die Priester und
ihren Dienst zum Aufbau und an der Einheit der Gemeinden. Das gilt
für uns alle, die wir durch die Taufe in die Nachfolge des Hohepriesters
Jesus berufen sind.
Mögen uns die Gedanken des heutigen Festes Mut dazu machen und uns
mehr und mehr sensibilisieren für unsere eigenen Tabor-Momente, wo
wir Gottes Liebe gesehen, vernommen oder gespürt haben.

August

der Nachfolge Jesu finden und Gottes befreiende Botschaft in die Zukunft tragen. R
Lasst uns auch beten für alle, die nur die Schattenseite von Kirche sehen
und sich abgewandt haben: Stille ihren Ärger und ihre Enttäuschung
und ermögliche ihnen positive Erfahrungen mit Vertretern der Kirche. R
Wir wollen auch beten für alle, die den Sommer jetzt in vollen Zügen genießen: Lass alle Reisenden erfüllt ankommen und schenke den Daheimgebliebenen Ruhe und Erholung. R
Gedenken wir schließlich unserer Toten; jener, die wir vermissen, aber
auch jener, an die keiner mehr denkt: Gib ihnen Heimat bei dir. R
Fassen wir alle ausgesprochenen Bitten und die, die wir still im Herzen
haben, in dem Gebet zusammen, das Jesus uns gelehrt hat: Vater unser…

Vaterunser

Und der Friede des auferstandenen Herrn sei alle Zeit mit euch.

Friedensgruß

IV. Abschluss
Allmächtiger, ewiger Gott,
in der Verklärung deines Sohnes auf dem heiligen Berg Tabor hast du
uns als deine geliebten Kinder angenommen.
Erleuchte uns durch deinen Heiligen Geist und lass uns das Licht deiner
Liebe weitergeben an die Menschen, denen wir begegnen.
Das erbitten wir durch Christus, unseren Bruder und Herrn.

Schlussgebet

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

Segensbitte

Zur Bibelstelle des heutigen Festes gibt es einen Witz: „Als Petrus auf
dem Berg Tabor eine Hütte bauen wollte für Jesus und die beiden Propheten, sagte Jesus zu ihm: Bau doch auch so eine einfache Hütte für dich.
Petrus winkte ab und sagte: Nein, nein. Ich warte auf den Petersdom.“

Witz für
den Weg

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

Entlassruf

GL 367 – Jesus, dir leb ich oder GL 94 – Bleib bei uns, Herr

Lied

III. Antwort der Gemeinde
Lied
Fürbitten

GL 363 – Herr, nimm auch uns zum Tabor mit
Großer, lebendiger Gott, wir wollen jetzt Fürbitte halten. Für jede
Bitte, die wir sprechen, entzünden wir eine Kerze. Wir nehmen das
Licht dafür von der Osterkerze, weil sie uns dein göttliches Licht
vor Augen stellt und uns so Hoffnung gibt in den dunklen Stunden.
Wir beten um authentische Priester und Ordensleute, die durch ihre
Lebensweise das wärmende und erhellende Licht Gottes in der Welt
verbreiten.
R Lebendiger Gott – wir bitten dich, erhöre uns.
Wir beten für Jugendliche und junge Erwachsene: Dass sie ihren Weg in

40

P. Felix Meckl OSA, München und Freising
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3. SEPTEMBER
WORT-GOTTES-FEIER

GREGOR DER GROSSE – PAPST,
KIRCHENLEHRER
Intention: Geweihte Jungfrauen

Leitwort

Diesen Schatz tragen wir in zerbrechlichen Gefäßen. (2 Kor 4,7)
I. Eröffnung

Lied
Liturgische
Eröffnung
Christusrufe

Gebet

Lesung
Antwortgesang
Evangelium
Impuls

42

September

Natürlich finden wir in der Heiligen Schrift keine Anleitung für Kinderspiele. Aber die Fähigkeit, die es zum Eierlaufen braucht, nämlich
die Aufmerksamkeit für das, was einen umgibt, wird uns auch in der
Bibel gelehrt. Paulus etwa empfiehlt sie der Gemeinde in Korinth: Die
Gläubigen sollen die Menschen in der Gemeinde aufmerksam wahrnehmen, um ihre Botschaft an den passenden Stellen anzubringen und die
richtigen Worte zu finden. Gleichzeitig darf ihnen dabei der Blick für
das Eigentliche – für Christus – nicht verloren gehen.

Herr Jesus Christus,
du bist Gottes menschgewordene Liebe.
Du bist uns Vorbild darin, einander zu dienen.
In dir wird die Herrlichkeit Gottes offenbar.

Paulus spricht davon, dass unsere Herzen zerbrechliche Gefäße sind,
in denen der Schatz, nämlich der Glaube an Jesus Christus, bewahrt
und weitergegeben wird. Zu den Menschen, die sich mit Leib und Seele
Christus verschrieben haben und diesen Schatz bewahren und weitergeben, gehören auch die Geweihten Jungfrauen. Sie haben ihr Leben
Christus geweiht, ihn haben sie immer im Blick, wenn sie entscheiden,
wie sie ihr Leben gestalten. Zugleich führen sie ein Leben mitten unter
den Menschen. Sie versuchen, ihre Botschaft im Alltag überzeugend
weiterzugeben und sich dabei immer auf Christus auszurichten. Heute
beten wir besonders für die Geweihten Jungfrauen.

GL 678 – Gott, du bewirkst alles in allen

III. Antwort der Gemeinde

II. Verkündigung des Wortes Gottes

Paulus nennt unsere Herzen zerbrechlich und beschreibt an anderer
Stelle unser Leben als einen Wettlauf. Das wirft viele Fragen auf. An
diese Fragen denken wir jeweils in einem kurzen Moment der Stille: Was
ist in meinem Leben zerbrechlich? Was ist schon zerbrochen und braucht
Heilung? Laufe ich auf Christus zu oder bin ich allzu oft abgelenkt? Was
ist mir wertvoll und soll nicht zerbrochen werden? Was will ich schützen? Was hilft mir, meinen Lauf zu vollenden?

GL 425 – Solang es Menschen gibt auf Erden
Im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes

2 Kor 4,12.5–7
GL 456 – Herr, du bist mein Leben
Lk 22,24–30
Vielleicht erinnern sich manche von uns an ein Spiel, das früher gerne
bei Kindergeburtstagen gespielt wurde: Eierlaufen. Da bekommt man
ein rohes Ei auf einen Löffel und soll dann möglichst schnell einen
Parcours durchlaufen – natürlich mit Kurven und Hindernissen. Und
Sie können sich vorstellen, was für ein Hallo (und was für eine Sauerei) es
gab, wenn das Ei vor lauter Schwung vom Löffel fiel. Eine sehr zerbrechliche Angelegenheit …
So einen Parcours muss man jedenfalls zielstrebig und hochkonzentriert
laufen, gleichzeitig die Umgebung und das Ei auf dem Löffel im Blick
behalten.

Gedankenanstöße & Stille

Möglichkeit: Antworten aufschreiben und für die anderen sichtbar sammeln.

Guter Gott, alles, was uns wertvoll und kostbar ist, bringen wir in
all seiner Zerbrechlichkeit zu dir:

Fürbitten

Wir beten für die Priester und Ordensleute. Dass die Berufenen Unterstützung in ihrer Lebensentscheidung bekommen und ihre Aufgaben
treu und achtsam erfüllen.
R Du Gott des Lebens – wir bitten dich, erhöre uns.
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12. April
22.
Mai

Wir beten für die jungen Leute, die deine Nähe spüren. Lass sie ihre Berufung ernst nehmen und gib ihnen den Mut, dem Ruf Gottes zu folgen. R
Wir beten für die Geweihten Jungfrauen. Beschenke sie mit der Kraft deines Geistes und helfe ihnen, Erfüllung in ihrer Berufung zu finden. R
Wir beten für uns alle, deren Herzen zerbrechliche Gefäße sind. Mache
uns fest im Glauben, stark in der Hoffnung und treu in der Liebe zu dir
und den Menschen. R
Wir beten für unsere Verstorbenen. Schenke ihnen, nachdem sie den
Lauf zu dir vollendet haben, die Ruhe und den Frieden bei dir. R
Herr, bei dir wird sich einst unser Lauf vollenden. Dir sei Lob und
Dank in Ewigkeit.
Vaterunser

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

Schlussgebet
Segensbitte

Entlassruf
Schlusslied

Jahresgebet der Berufungspastoral 2020 (siehe Eucharistiefeiern Seite 7)
So segne alle, die im Alltag nach deinem Wort leben wollen; alle, die sich
schwer tun, den Glauben zu bezeugen; alle, die auf der Suche nach erfüllendem Leben sind; alle, die meinen, alles zu haben; alle, die dankbar auf
die letzte Woche zurück schauen und alle, die momentan in Nöten und
Sorgen sind, der gute und allmächtige Gott. Der Vater, der Sohn und der
Heilige Geist.

»BERUFUNGSMONSTRANZ«
ZUR FÖRDERUNG DES
GEBETS UM
GEISTLICHE BERUFUNGEN

Singet Lob und Preis. – Dank sei Gott, dem Herrn.
GL 455 – Alles meinem Gott zu Ehren
»DAS GEBET UM BERUFUNGEN HAT MIT DIESER MONSTRANZ
BEI UNS NEUE KRAFT BEKOMMEN. ZUDEM IST ES SCHÖN,
MIT VIELEN ANDEREN GEMEINDEN IM GEBET VERBUNDEN
ZU SEIN.«
PFR. HANNES RÜMMELE
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Ulrike Mudrich, Limburg

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

THERESIA VOM KINDE JESU
Intention: Eheleute und Familie
Leitwort

Wer so klein sein kann wie dieses Kind, der ist im Himmelreich der
Größte. (Mt 18,4)
I. Eröffnung

Lied

GL 548,1–3 – Für alle Heiligen in der Herrlichkeit

Liturgische
Eröffnung

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

Einführung

Wenn wir Heilige verehren, sollten wir sie nicht auf ein Podest stellen,
sondern sie in unser Leben hineinsprechen lassen. Wir sollten ihnen
erlauben, uns Fragen zu stellen und uns herauszufordern. Das gilt auch
für die heilige Theresia vom Kinde Jesu, deren Fest wir heute feiern. Welche Frage würde sie uns stellen? Wozu fordert sie uns heraus?
Eine Antwort darauf finden wir, wenn wir in ihr kurzes Leben blicken.
Kennzeichnend für sie war, dass sie versucht hat, aus einem kindlichen
Gottvertrauen heraus zu leben. Sie wurde zwar nur 24 Jahre alt und hat
doch in dieser kurzen Zeitspanne die Höhen und die Tiefen, die Schönheit und die Verlassenheit des menschlichen Lebens erfahren. Obwohl
sie nicht viel mehr war als eine einfache Karmelitin im Kloster von Lisieux, ist sie heute eine der bekanntesten Heiligen der Kirche.
Davon, dass Gott unscheinbare Menschen wie Theresia und sogar zutiefst fehlerhafte Menschen erwählt, handelt der folgende Text:

Jakob war ein Betrüger, Petrus war impulsiv,
David hatte eine Affäre, Noah betrank sich,
Jonah lief Gott weg, Paulus war ein Mörder,
Miriam war eine Tratschtante,
Martha machte sich viel Sorgen,
Gideon war unsicher, Thomas war ein Zweifler
Sarah war ungeduldig, Elijah war depressiv,
Moses stotterte, Zachäus war klein,
Abraham war alt und Lazarus war tot.
46

Oktober

Gott ruft nicht die Qualifizierten.
Er qualifiziert die Berufenen.
Die heilige Theresia würde uns daher vielleicht fragen: Warum habt ihr
so oft Angst, den Ansprüchen Gottes nicht zu genügen? Und sie würde
uns zugleich mit einer Antwort ermutigen: Befürchtet nicht, dass ihr
mit eurer geringen Kraft und euren zahlreichen Schwächen die Falschen
in seiner Nachfolge seid. Gott hat für einen jeden und eine jede von uns
einen Platz. Entscheidend ist die Bereitschaft, sich ihm anzuvertrauen
und für ihn zu leben.
Wir beten heute am Gebetstag um geistliche Berufungen insbesondere
für die Eheleute und Familien. Viele Väter und Mütter fragen sich, ob sie
den Ansprüchen gerecht werden, gute Ehepartner und Eltern zu sein.
Gestresst und manchmal überlastet wird man einander oft nicht gerecht.
Da fällt manch ungeduldiges Wort und es fehlt an der Zeit füreinander.
Vielleicht würde die heiligen Theresia ihnen zurufen, dass es manchmal
guttut, von den eigenen Ansprüchen zu lassen und einfach füreinander da zu sein und sich gegenseitig mit den liebenden Augen Gottes zu
sehen.
Wir wollen Gott bitten, dass er die Eheleute und Familien stärkt, damit
sie spüren, dass sie in ihrem Alltag die Treue Gottes erfahren dürfen,
dass sie auch in schwierigen Situationen nicht aufgeben, sondern vertrauen, dass Gott immer wieder mit uns beginnt und auch aus den Brüchen unseres Lebens einen neuen Aufbruch gestalten kann. Gerade im
familiären Alltag dürfen wir uns getragen wissen von der Liebe Gottes,
die auch unsere Begrenzungen umfasst.
GL 163,6
Großer Gott,
du rufst Menschen in deine Nähe,
die nichts von sich selbst erwarten,
sondern alles von dir erhoffen.
Führe uns den Weg der Demut
und der Gotteskindschaft,
den du der heiligen Theresia gezeigt hast.
Vollende auf ihre Fürsprache
auch unser Leben in deiner Herrlichkeit
und lass uns dein Antlitz schauen.
Darum bitten wir durch Jesus Christus.

Christusrufe

Tagesgebet
MB 799
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II. Verkündigung des Wortes Gottes
Lesung
Antwortgesang
Evangelium
Impuls

Jes 66, 10–14c

Gott, deine Sehnsucht nach uns Menschen ist unbegrenzt. Du hast
uns gerufen, in der Welt den Weg des Heils zu gehen. Auf die Fürbitte der heiligen Theresia bitten wir dich:

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

Erneuere in unseren Eheleuten und Familien Tag für Tag, Glaube, Hoffnung und Liebe.

Mt 18,1–5

  R Wir bitten dich, erhöre uns.

Die heilige Theresia hat immer wieder, in einer für uns heute etwas
„blumigen“ Sprache, von ihrem „kleinen Weg“ gesprochen, wie etwa das
folgende Zitat zeigt: „O nein, nie habe ich für mich außergewöhnliche
Gnaden begehrt ... Ich habe kein anderes Mittel als Blumen zu streuen,
das heißt, keines der kleinen Opfer, keinen Blick, kein Wort mir entgehen zu lassen, auch die kleinsten Taten zu beachten und sie aus Liebe zu
vollbringen.“
Alles, auch und gerade „das Kleinste“ aus Liebe zu tun, das ist gerade im
Alltag und besonders in der Familie wichtig. Denn die Familie lebt davon, dass das Zusammenleben bis in die alltäglichsten Taten wie Kochen,
Putzen, Sprechen und Trösten getragen ist von Liebe. Theresia wusste,
dass der Weg zu Gott gepflastert ist mit diesen kleinen Werken der Liebe.
Sie hat diesen Weg auch ihren „Aufzug“ genannt, der damals eine ganz
neue Erfingung und für sie ein starkes Bild dafür war, dass die Liebe
direkt zu Gott trägt.
Sie wusste, dass einfache und äußerlich unscheinbare Hingabe in den
Augen Gottes keine „Kleinigkeit“ ist, sondern unendlich wertvoll. Das
ist die Botschaft und das große Geheimnis, das uns diese „kleine Heilige“ und große Lehrerin unserer Kirche sagen will. Auch der kleine Weg
ist nicht immer nur lichtvoll und gerade im Kleinen sich zu bewähren
kann mühsam sein, aber es lohnt sich, weil am Ende dieses Weges das
Licht Gottes aufstrahlt – mit Theresia gesprochen: „Ich sehe nur ein
halbverschleiertes Licht, das Licht, das aus den gesenkten Augen des
Antlitzes des Herrn entströmt.“

Lied
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Fürbitten

Fördere durch den Heiligen Geist in unseren Familien einen respektvollen Umgang miteinander. R
Erwecke in Kindern und jungen Menschen Offenheit und Bereitschaft
zu prüfen, ob Gott sie zu einem geistlichen Beruf auserwählt hat. R
Lass die Priester, Diakone und Ordensleute Vorbild sein für die jungen
Menschen, damit sie von ihnen beten, lieben und leiden lernen können. R
Stelle den körperlich und seelisch kranken Menschen Helfer und Helferinnen zur Seite, die ihnen Licht und Trost bringen. R
Vergilt allen Menschen in reichem Maße alles Liebe und Gute, das sie
für uns getan haben, und schenke unseren Verstorbenen die ewige
Vollendung. R
Gott, du wirst in deiner Gnade unsere Schwäche in Stärke verwandeln. Du gibst dem Guten in uns neues Wachstum. Du befreist uns
in deiner Gnade von den Mächten des Bösen. Dafür danken wir dir
von ganzem Herzen.
Lasst uns beten, wie der Herr uns zu beten gelehrt hat: Vater unser ...

Vaterunser

Wir grüßen Maria, die Mutter der Glaubenden: Gegrüßest seist du,
Maria…

Ave Maria

IV. Abschluss
Segensbitte

III. Antwort der Gemeinde

Der Gott des Friedens heilige uns. Er bewahre unseren Geist, unsere
Seele und unseren Leib unversehrt.Gott, der uns beruft, ist treu.
Und so segne uns der allmächtige Gott, der Vater und der Sohn und
der Heilige Geist.

GL 678,4 – Ehe und Familie

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

Entlassruf

GL 464,1–3 – Gott liebt diese Welt und wir sind sein Eigen

GL 521,1+2 – Maria, dich lieben

Schlusslied

Stille

Andacht

Oktober

Pfarrer Thomas Gerstlacher, Augsburg
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Gebetstag

5. NOVEMBER
WORT-GOTTES-FEIER

Herr Jesus Christus,
du guter Hirte.
Du, unser Licht und unser Leben.
Du, menschgewordene Liebe des Vaters.

Christusrufe

Intention: ReligionslehrerInnen

Allmächtiger, barmherziger Gott,
es ist deine Gabe und dein Werk,
wenn das gläubige Volk
dir würdig und aufrichtig dient.
Nimm alles von uns,
was uns auf dem Weg zu dir aufhält,
damit wir ungehindert der Freude entgegeneilen,
die du uns verheißen hast.
Darum bitten wir durch Jesus Christus.

Tagesgebet
MB 244

DONNERSTAG DER 31. WOCHE
IM JAHRESKREIS

Leitwort

Die Erkenntnis Christi Jesu übertrifft alles. (vgl. Phil 3,8)
I. Eröffnung

Lied

GL 361 – Mein schönste Zier

Liturgische
Eröffnung

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

Einführung

Wenn ein Sammler einmal ein besonders schönes Stück in Händen gehalten hat, wird das seinen Maßstab verändern. Wenn er seine anderen,
schönen Sammlerstücke, die ihm bisher so viel bedeuteten, dagegen eintauschen müsste, würde er das nicht mehr als Verlust ansehen.. Für Paulus übertrifft die Erkenntnis Christi Jesu jedoch alles, was er im Leben
erkannt oder erreicht hat. So lässt er alles hinter sich, um den Menschen
Christus bekannt zu machen. Dabei lehrt er sie nicht einfach nur, was er
von Christus weiß. Er lebt ihnen die Frohe Botschaft Christi vor. Er erduldet Verfolgung und Schmach, lehnt Vergötterung und Verehrung der
eigenen Person konsequent ab, und verweist mit allem, was er tut und
spricht auf Christus. Er ist allen alles geworden, um wenigstens einige
für nicht weniger als das ewige Leben zu gewinnen.
Wer sich heute entscheidet als Religionslehrerin oder -lehrer, den Menschen Christus bekannt zu machen, steht wie Paulus vor einer scheinbar unlösbaren Aufgabe. Die Menschen geben im Leben so vielem den
Vorzug vor dem gelebten Glauben, dass es gerade heute nicht genügt,
nur reines Wissen über Jesus weiterzugeben. Wie der Gute Hirte müssen
die Lehrerinnen und Lehrer jedem einzelnen nachgehen und mit ihrem
Leben bezeugen: Wer Christus kennt und liebt, verliert nichts, sondern
gewinnt alles. Beten wir heute für unsere Religionslehrerinnen und
-lehrer, dass ihr Feuer nicht erlischt, ihre Liebe nicht erlahmt und dass
immer neu Menschen sich aufmachen, um ihr Leben der Verkündigung
der Frohen Botschaft Jesu zu widmen.
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II. Verkündigung des Wortes
Phil 3,3–8a

Lesung

GL 633,3+4 – Psalm 24

Psalm

Lk 15,1–10

Evangelium

Sich Empören und Empörtsein – das scheint in unserer Zeit fast so etwas
wie ein Qualitätsmerkmal geworden zu sein. Wer sich über andere aufregt und empört (gerne auch über die Kirche), der scheint etwas zu sagen
zu haben, der kann seinem Ärger Luft machen und genau zeigen, wo die
Fehler liegen. Und obschon es sicher eine gute Empörung geben kann,
die berechtigt auf Missstände hinweist, wirft das heutige Evangelium
ein doch sehr schonungsloses Licht auf die, die sich gerne über andere
aufregen. Es lehrt uns, dass diese Empörung oft nicht mehr ist als das
Feigenblatt für eine stille und überhebliche Verachtung, die den anderen
nicht verstehen will.
Auch Jesus muss diese Verachtung erfahren, als er beginnt, sich für die
Verachteten einzusetzen. Die Pharisäer empören sich über die Sünder
und damit auch über ihn. Sie meinen, über anderen zu stehen.
Eine schwierige Ausgangssituation also, in der Jesus seine Botschaft der
Hoffnung zu verkündigen hat. Aber er schweigt nicht, sondern erzählt – und zwar davon, dass er dem Verlorenen nachgeht und Umkehr
ermöglicht. Das ist nicht gerade das, was die Pharisäer hören wollen:

Impuls
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sie möchten vielmehr die Sünder ausschließen und nichts mit ihnen zu
tun haben. Aber auch bei uns weckt das Wort „Umkehr“ wohl bei den
wenigsten positive Assoziationen, besonders wenn wir es auf uns selbst
beziehen. Schließlich zeigt es an, dass wir Schuld auf uns geladen haben
und uns ändern müssen. Das alles ist richtig und sich das einzugestehen
ist notwendig, wenn eine wirkliche Erneuerung gelingen soll. Jesus
hebt jedoch noch etwas anderes hervor, wenn er von Umkehr spricht. Er
verbindet sie vor allem mit Freude.
Er betont, dass im Himmel große Freude über einen einzigen herrscht,
der umkehrt. Jesus sagt uns damit: Gott meint es gut mit uns. Er geht
jedem einzelnen nach. Und mehr noch: er nimmt das verlorene Schaf
„voll Freude auf die Schultern“, ja er ruft „alle Freunde und Nachbarn
zusammen und sagt zu ihnen: Freut euch mit mir, denn ich habe mein
Schaf wiedergefunden, das verloren war!“
Was werden sich die „Sünder” damals gedacht haben, als sie hören, wie
Jesus zu den Pharisäern spricht? Vielleicht haben sie erkannt, und vielleicht erkennen wir es heute, dass Jesus in Wirklichkeit zu ihnen spricht.
Vielleicht haben sie begriffen: Hier bin ich gemeint! Diese große Freude
im Himmel, sie gilt mir. Nicht nur ich suche Gott, sondern er sucht mich.
Und ich bin es ihm wert, dass er, wenn er mich findet, alle seine Freunde
zu sich ruft und ein Fest feiert.
Liebe Schwestern und Brüder, lassen wir uns von Jesus heute sagen, was
für ein großes Geschenk es ist, dass unser Gott nicht überheblich auf
einem Thron sitzt, selbstgefällig, beleidigt oder empört, wie wir das bisweilen bei den Mächtigen oder im Alltag erleben, sondern dass er gütig
ist und voll wahrer Freude, wenn er das eine verlorene Schaf wiedergefunden hat.        (Impuls: Maximilian Gentgen, Freiburg)
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Für deine Kirche, dass es immer neu Menschen gibt, die bereit sind, sich
in deinen Dienst zu stellen und deine frohe Botschaft zu verkünden. R
Für alle Suchenden, dass sie nicht falschen Versprechungen nachgehen,
sondern im Vertrauen auf dich den Weg zum Vater finden. R
Für unsere verstorbenen Lehrer und alle, die uns auf unserem Lebensweg unterstützt haben und schon den Weg in die Ewigkeit gegangen
sind, dass sie Geborgenheit und Leben finden bei dir. R
Herr Jesus, wer dir vertraut, findet reiche Weide. Wir danken dir
und preisen dich, der du mit dem Vater und dem Heiligen Geist
lebst und uns liebst in Ewigkeit.
Lasst uns beten, wie der Herr uns zu beten gelehrt hat: Vater unser…

Vaterunser

GL 21,3 – Um geistliche Berufe

Gebet

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

Segensbitte

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

Entlassruf

GL 400 – Ich lobe meinen Gott von ganzem Herzen

Schlusslied

III. Antwort der Gemeinde
Fürbitten

Herr, Jesus Christus, du willst, dass keiner von uns verloren geht,
und alle Welt dich als den Weg zum Vater erkennt. So bitten wir
dich:
Für die Hirten deiner Kirche, dass sie getreu ihrer Berufung nicht nur
die Herde bewachen, sondern auch den Verlorenen nachgehen.
  R Herr Jesus Christus – wir bitten dich, erhöre uns.
Für alle Religionslehrerinnen und -lehrer, dass sie mit Freude und erfüllt vom Heiligen Geist von deiner Liebe Zeugnis ablegen. R
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Gerhard Pöpperl, Regensburg
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3. DEZEMBER
WORT-GOTTES-FEIER

HEILIGER FRANZ XAVER – MISSIONAR

Lied

Lesung

GL 454 – Geht in alle Welt

Zwischengesang

Allen bin ich alles geworden. (1 Kor 9,22)

GL 60 – Psalm 111

Psalm

I. Eröffnung

Mk 16,15–20

Evangelium

GL 221,1–3 – Kündet allen in der Not

Die eben gehörten verheißungsvollen Worte der Sendung Jesu haben
sich vielfältig in der Geschichte der Kirche bewährt, bewahrheitet und
erfüllt. Auf dieses Wort hin sind viele Frauen und Männer als Missionare aufgebrochen in ferne Länder und fremde Kulturen. Sie haben ihre
Heimat verlassen und sich auf neue Welten eingelassen. Durch ihren
leidenschaftlichen Einsatz hat das Evangelium ein Gesicht und Hand
und Fuß bekommen. Sie haben Christus ihre Stimme geliehen und sind
zu Boten seines Friedens geworden.
So war es auch im Leben des heiligen Franz Xaver, der als Jesuit und Missionar nach Indien und Japan gegangen ist. Selbst durch Ignatius von
Loyola zum Glauben gekommen, war er eine der wichtigsten Personen
des noch ganz jungen Jesuitenordens und brachte das Evangelium bis an
die Grenzen der damals im Westen bekannten Welt und darüber hinaus. Im indischen Goa predigte er nicht nur der Bevölkerung, sondern
auch den Kolonialbeamten, taufte Zeit seines Lebens zehntausende von
Menschen und konnte schließlich sogar die indische Königin taufen, die
zuvor das Christentum abgelehnt und verfolgt hatte. Als 1547 von der
westlichen Welt Japan „entdeckt“ wurde, machte sich Franz Xaver auf,
um auch dort zu missionieren. Er ist Schutzpatron Indiens und der ganzen Weltmission. Seine Besonderheit für uns heute liegt darin, dass er
nicht versucht hat, den Menschen den Glauben aufzudrängen, sondern
dass es ihm wichtig war, ihre Sprache und Kultur zu kennen und ihnen
so den Glauben wirklich verständlich zu machen.
Auch heute bleibt die Mission Auftrag der Kirche und ist es vielleicht
mehr denn je, nicht nur in „fernen Ländern“, sondern auch in unserer
Gesellschaft, denn wer heute als Christ seinen Fuß vor die Haustür setzt,
befindet bereits sich in Missionsland.
Jesus selbst hat die Kirche als missionarische Kirche gegründet. Von ihm
zu sprechen und für ihn zu brennen ist unsere Aufgabe. Darum beten

Impuls

Liturgische
Eröffnung

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

Einführung

Die Tage des Advent sind – jedes Jahr aufs Neue – die große Einladung,
auf den Messias zu warten, ihn zu erwarten, ihm das Herz zu öffnen,
ihn erneut aufzunehmen in die eigenen Lebensräume. Von seinem Licht
können wir uns erleuchten und führen, trösten und aufrichten lassen. Er
selbst will ja sein Licht in uns neu entzünden, damit wir dadurch selbst
zum Licht für andere werden.
Sendung und Auftrag Jesu sind und bleiben immer missionarisch. Er
teilt seinen Sendungsauftrag, den er vom Vater erhalten hat, mit uns und
nimmt uns dadurch mit auf den Weg zu den Menschen aller Zeiten und
Völker.
Dafür steht auch Franz Xaver (1506 -1552), der große Indienmissionar,
dessen Fest wir heute feiern. Er gehörte zu den ersten Gefährten des
heiligen Ignatius. Seine wahrhaft große missionarische Liebe spricht aus
den Worten eines seiner Briefe aus Indien, in dem es heißt: „Wie viele Bekehrungen bleiben wegen des Mangels an Helfern, die sich des heiligen
Werkes annehmen, in diesen Ländern noch zu wirken!“
Heute leben und wirken viele indische Schwestern und Priester hier bei
uns als Missionare. So geben sie durch ihren Einsatz etwas vom Licht des
Evangeliums an uns zurück.

Christusrufe
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II. Verkündigung des Wortes Gottes
1 Kor 9,16–19.22–23

Intention: Missionare

Leitwort

Dezember

Herr Jesus Christus,
du bist das Licht der Welt, das wir in diesen Tagen erneut erwarten.
Du bist der Retter aller Völker, den wir in diesen Tagen erneut ersehnen.
Du bist der Heiland der Welt und aller Menschen, den wir in diesen
Tagen anflehen.
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wir heute besonders für die vielen Männer und Frauen, die auf der ganzen Welt als Missionare den Glauben verkünden: dass in ihnen brennt,
was sie in anderen entzünden wollen, und dass auch wir Feuer werden.
III. Antwort der Gemeinde
Lied
Fürbitten

GL 221,4+5 – Kündet allen in der Not
Gott, du Schöpfer des Lichtes. Am Anfang hast du gesprochen: es
werde Licht, und so geschah es. Durch dein schöpferisches Wort
lässt du dein wahres Licht immer wieder neu aufgehen über und
in allem Dunkel unseres Lebens. Deine göttliche Leuchtkraft wollen wir darum jetzt erbitten:
  R GL 95 – Du Licht vom Lichte
Um dein helles Licht bitten wir für alle, die es als Missionare bis an die
Enden der Erde tragen wollen. R
Um dein wahres Licht bitten wir für alle, die sich blenden lassen von
Irrlichtern und Zwielichtigem in unserer Welt und Zeit. R
Um dein klares Licht bitten wir für alle, die man hinter das Licht geführt
und damit belogen und betrogen und schwer verletzt hat. R
Um dein mildes Licht bitten wir für alle, die hart oder gleichgültig geworden sind, die berechnend und eiskalt mit anderen umgehen. R
Um dein gnädiges Licht bitten wir für alle, bei denen nur Leistung und
Erfolg zählt, die nur gelten lassen, was man messen und vorweisen
kann. R
Um dein ewiges Licht bitten wir für alle, die uns vorausgegangen sind
auf die andere Seite des Lebens, aus der Zeit in deine Ewigkeit. R

Vaterunser

Beten wir in all diesen Anliegen, wie der Herr es uns zu beten gelehrt
hat: Vater unser...

Meditation

Allen bin ich alles geworden...

Dezember

Werde ich das je von mir
so sagen können, oder hänge
ich immer noch viel zu sehr
an meinen Vorlieben und Ängsten?
Gehöre ich nicht viel eher zu denen,
die manche Kompromisse schließen
müssen, aber darauf bedacht sind,
dass sie nicht zu billig oder faul sind?
Allen will ich alles werden,
auch wenn der Weg lang
und weit und mühsam und
beschwerlich ist; aber es ist
SEIN Weg mit mir,
ER ist der Weg,
DU bist der Weg!
IV. Abschluss
Du Gott des Lichtes segne uns mit der Fülle deines Erbarmens.
Du Gott aller Menschen geleite und begleite uns auf unseren Wegen.
Du Gott des Erbarmens beseele uns mit deiner Nähe.
Du Gott aller Völker lenke, öffne und weite unser Denken.
Du Gott der Treue bewahre uns in deinem Geheimnis.
Ja, so segne uns der dreieinige Gott, der Vater und der Sohn und der
Heilige Geist.

Segensbitte

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

Entlassruf

GL 224,1–3 – Maria durch ein Dornwald ging

Lied

Um das behaupten zu können,
habe ich noch einiges daran
zu arbeiten, zu überwinden
und aufzugeben.
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Paul Weismantel, Würzburg
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