
4 Schöpfe Verdacht 
 
Anrufe und Berufungen sind nicht immer auf den ersten 
Blick erkennbar. 
 
Aber wenn du spürst, dass dich etwas fasziniert, 
begeistert, anspricht, lockt,  
trotz großer Mühe erstrebenswert erscheint, 
dann schöpfe Verdacht, halte inne, frage, lausche,  
höre und bitte Gott, zu erkennen. 
 
Wenn die Nöte der Menschen, ihr Leid, ihre Verlassenheit 
dich in deinem Herzen und Gedanken immer wieder 
berühren und nicht loslassen, 
dann schöpfe Verdacht, halte inne, frage, lausche, 
höre und bitte Gott, zu erkennen. 
 
Wenn dich Sehnsucht treibt nach sinnerfülltem Leben, 
das Glück der Menschen dir ein echtes Anliegen wird, 
Unrecht an Wehrlosen, Schwachen und Kleinen dich 
zornig macht, 
dann schöpfe Verdacht, halte inne, frage, lausche, 
höre und bitte Gott, zu erkennen. 
 
Wenn du dich hingezogen fühlst in die Stille,  
zu Sammlung, Betrachtung und Gebet, 
wenn innere Versenkung, Meditation, Anbetung  
und Gotteslob dich erfüllen,  
dann schöpfe Verdacht, halte inne, frage, lausche, 
höre und bitte Gott, zu erkennen. 
 
Wenn Fragen sich verstärken an dein bisheriges Leben, 
an deinen Umgang mit Geld und Besitz, 
an deinen Beruf oder die Nutzung deiner Talente, 
an den Wert deines Strebens und deiner Ziele, 
dann schöpfe Verdacht, halte inne, frage, lausche, 
höre und bitte Gott, zu erkennen. 
 
Wenn du spürst, dass du dich nicht mehr länger 
bedeckt halten darfst, dass endlich Bekenntnis, 
Größe und Weite, Einsatz und Wagnis in dein 

Leben treten müssen, dann schöpfe Verdacht, halte inne, 
frage, lausche, höre und bitte Gott, zu erkennen.  

Klemens Nodewald  

 
5 Nachfolge 
 
Mein Herr und mein Gott, aus der Tiefe meines Herzens 
rufe ich zu dir und bitte dich für alle, die du in deine 
Nachfolge berufen willst. Sei du ihr Weg, ihr Meister:  
Dein Geist mache sie unruhig, dass sie dich suchen;  
denn du bist das Leben.  
Er schärfe ihre Unterscheidungskraft, dass sie dir 
vertrauen, denn du bist die Wahrheit.  
Er enthülle ihnen die eigene Leere, 
dass sie dich finden in den Sakramenten der Versöhnung 
und Einheit, denn du bist die Liebe.  
Er öffne ihnen die Augen, dass sie in jedem Menschen dir 
begegnen; denn du bist unser Bruder.  
Er lehre sie beten, dass ihr Herz weit werde für Gott; denn 
du bist der Sohn Gottes, der am Herzen des Vaters ruht 
und uns Kunde gebracht hat. 
 
Schicke ihnen verständige Menschen auf den Weg, 
Zeichen der Hoffnung. Lass sie auf Heilige stoßen, 
Feuerzeichen deiner maßlosen Liebe, dass sie ihnen 
deine Kirche liebenswert machen. 
Erwecke in unserem Bistum Menschen für deine 
Nachfolge, um sie hinauszusenden in deine Arbeit.  

Quelle unbekannt 

 

Gebete aus dem Gotteslob 

Nr. 6, 5   Wachse, Jesus 
Nr. 21, 5  Du hast mich gerufen 
Nr. 678,1  Charismen und Dienste 
Nr. 678, 2-3  Geistliche Berufe 
Nr. 906   In den Anliegen des Reiches Gottes 
 

 

Berufungsgebete 

Ich habe einen Platz in Gottes Plan, 
auf Gottes Erde, den kein anderer hat. 

Ob ich reich bin oder arm, 
verachtet oder geehrt bei den Menschen, 

Gott kennt mich und ruft mich bei meinem Namen. 
John Henry Newman 

 

 

1 Berufungslitanei  
 
Lebendiger Gott, als Getaufte und Gefirmte hast du uns 
reich beschenkt mit den vielfältigen Gaben deines Geistes. 
Du hast uns persönlich bei unserem Namen gerufen und 
deine Treue für immer versprochen. Wir können leben mit 
dieser großartigen Vorgabe und Zusage. Du wohnst und 
wirkst in einem jeden von uns. Oft vergessen wir dieses 
wunderbare Geheimnis. Hilf uns, tiefer und bewusster 
daraus zu leben.  
 
Für das Geschenk des Lebens    
A danken wir Dir  
für die Gnade der Taufe…  
für die Kraft des Glaubens  
für das Geheimnis der Berufung  
für Dein Wort  
für Deine Fingerzeige  
für Deine Fügungen  
für Deine Nähe  
für Deine Treue  
für die Gaben, die Du uns schenkst  
für die Stärkung in den Sakramenten  
für die Verkündigung der Frohbotschaft  
für die glaubwürdigen Zeuginnen und Zeugen 
für das Zeugnis der Pastoral- und Gemeindereferentinnen 
und -referenten 
für das Wirken der Religionslehrerinnen und 
Religionslehrer  
für das Zeichen der Ordensleute  



für den Dienst der Priester  
 
Unruhig ist unser Herz     
A weil Du uns rufst  
wir sind Suchende und Fragende  
wir sind angesprochen  
wir sind persönlich gemeint 
wir sind von dir geschätzt  
wir sind herausgefordert  
wir sind von Dir begleitet  
wir sind ernst genommen  
wir sind erwählt  
wir sind begnadet  
wir sind gefragt  
wir sind verunsichert  
wir sind Deine Jüngerinnen und Jünger  
wir sind Deine Freunde  
wir suchen das Gespräch mit Dir  
wir suchen die Nähe zu Dir  
wir suchen Dich  
wir wollen Dir folgen  
wir wollen von Dir lernen  
wir wollen mit Dir leben  
wir wollen uns nach Dir ausrichten  
 
Um geistliche Berufe     
A bitten wir Dich  
um Deinen guten Geist in den Pfarrgemeinden  
um ein Klima des Vertrauens in unserer Kirche  
um eine Kultur des Evangeliums  
um den Geist des Gebetes  
um echte Erneuerung  
um christliche Eltern und Familien  
um gläubige Erzieherinnen und Erzieher, 
um Lehrerinnen und Lehrer  
um gute Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter in der Seelsorge  
um Priesterberufungen  
um Nachwuchs für Ordensgemeinschaften  
um ein mutiges Zeugnis der Berufenen  
um ein neues Pfingsten in unserer Kirche  
um einen gelebten Glauben  

um viel Geduld und Zuversicht  
um Freude an der eigenen Berufung  
um Dankbarkeit für die Berufung der anderen  
um Deinen reichen Segen 
 
Herr Jesus Christus, du bist auch heute der gute Hirte 
deiner Gemeinden. Stärke uns mit deinem Wort und in den 
Sakramenten der Versöhnung und Eucharistie. Begleite 
das Wirken der Priester und aller, die als Haupt- und 
Ehrenamtliche sich einsetzen für dich und die Menschen. 
Segne du das Zusammenwirken aller in der Pastoral, damit 
die Menschen in unserer Zeit das finden, was du allen 
schenken kannst, Hoffnung, Trost und Lebensfreude. 
Amen.    

Paul Weismantel 

 
 
 
2 Gott, unser Schöpfer und Vater 
 
Gott, unser Schöpfer und Vater, unfassbar in deiner Größe 
und uns doch so nahe, du hast uns ins Dasein gerufen und 
zum Leben ermächtigt. 
 
Jesus Christus, Erlöser der Welt, du bietest und deine 
Freundschaft an, du berufst und, dir nachzufolgen, denn in 
der Taufe sind wir hineingenommen in dein Leben, Sterben 
und Auferstehen. 
 
Heiliger Geist, du führst uns in der Kirche zur Einheit 
zusammen. Du schenkst uns mit vielfältigen Begabungen, 
dass wir einander bereichern und ergänzen. Du bewegst 
unser Herz zur Hingabe an dich und die Menschen. So 
finden wir auch zu uns selbst. 
 
Dreifaltiger Gott, wir danken dir für das Geschenk jeder 
Berufung. Mach uns immer wieder neu hellhörig für deinen 
Ruf und hilf uns, ihn immer besser zu verstehen und zu 
leben. 
 

Wir brauchen Menschen, die dein Ja mit ihrem ja 
beantworten. Wir brauchen Menschen, die in der 
Lebensform Ehe oder der evangelischen Räte deine Liebe 
bezeugen. Wir brauchen Menschen, die in Familie und 
Freundeskreis, in Beruf, Kunst, Medien und Politik die 
Gesellschaft im Geist des Evangeliums prägen. 
 
Wir brauchen betende Menschen. Wir brauchen 
begeisterte Frauen und Männern in der Seelsorge, die im 
Auftrag der Kirche den Glauben verkünden und bezeugen. 
 
Schenke Christinnen und Christen aus unserem Land Mut, 
im Blick auf dich aufzubrechen und dir und den Menschen 
als Priester, als Ordensleute, als Diakone zu dienen. 
 
Gott, schenke uns Menschen, die sich auf deinen Ruf mit 
ganzem Herzen einlassen. Du allein weißt, was deine 
Kirche braucht und wozu du Menschen berufen willst. Dir 
vertrauen wir. Öffne unsere Augen und Ohren für dich. 
Amen. 

Sr. Christa Baich SA 

 

 

3 Göttlicher Sämann 
 

Jesus Christus, du göttlicher Sämann, senke in die Herzen 
vieler den Samen der göttlichen Berufung ein. Lass diesen 
Samen guten Boden finden und wachsen und Frucht 
bringen für deine Kirche und für die ganze Welt. Amen. 

Bischof Dr. Stephan Ackermann 


