
GEBET UM PRIESTER- UND  

ORDENSBERUFE 

 

V: Heiliger Geist, schöpferischer, 
geheimnisvoller Geist Gottes, er-
wecke in der Kirche von Trier im-
mer neu den Glauben an Jesus 
Christus, den Auferstandenen, 
den Lebendigen, der uns alle ein-
lädt, den Weg seines Evangeli-
ums zu gehen;  
 
A: ermutige und stärke die jungen 
Männer, die sich aufmachen wol-
len, ihr Leben ganz in den Dienst 
Christi und seiner Kirche zu stel-
len; vertreibe ihre Furcht und ihr 
Zögern, weil ihnen gesagt wird, 
sie könnten nur verlieren, sie wür-
den das wahre Leben verfehlen 
und verpassen;  
 
V: stärke und bewege sie, Heiliger 
Geist, zum befreienden Ja-Wort 
der Liebe, zum Vertrauen darauf, 

dass der Weg mit dem lebendigen 
Christus in seiner Kirche ein Weg 
in die wahre Fülle des Lebens ist;  
 
A: vertreibe, Geist der Liebe und 
der Wahrheit, in der Kirche von 
Trier, in den Pfarreien, Gemein-
schaften und Familien den bösen 
Geist der Resignation und der 
Müdigkeit, die Atmosphäre der 
Mutlosigkeit und des Misstrauens;  
 
V: schenke Begeisterung und 
Freude darüber, den Namen Jesu 
Christi tragen zu dürfen, IHM zu 
begegnen in den Sakramenten, 
IHN zu bezeugen im Leben, damit 
seine Stimme hörbar, sein Leben 
sichtbar bleibt durch die Kirche;  
 
A: Du schöpferischer Geist Got-
tes, der vom Tod ins Leben führen 
kann, der die Welt aus dem Nichts 
ins Dasein gerufen hat, Du kannst 
aus furchtsamen, zögernden und 

zweifelnden jungen Christen über-
zeugende Jünger Jesu machen, 
wenn sie sich von Dir lieben und 
führen lassen.  
 
V: Komm, Heiliger Geist, Du 
Sturm der Liebe Gottes, wehe in 
der Kirche von Trier und wecke in 
ihr Berufungen für den priesterli-
chen Dienst;  
 
A: stärke und ermutige auch 
junge Frauen und Männer zum 
Weg der evangelischen Räte; 
öffne die Augen und Herzen aller 
in dieser Diözese für den großen 
Schatz des Evangeliums: Jesus 
Christus! Amen. 

 

Reinhard Kardinal Marx, 
als Bischof von Trier 2004 

 

 

 

 

 



GEBET UM NACHFOLGE 

 
V: 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:  
 
A: Dein Geist mache sie unruhig, 
dass sie dich suchen, denn du  
bist das Leben.  
 
V: Er schärfe ihre Unterschei- 
dungskraft, dass sie dir vertrauen, 
denn du bist die Wahrheit.  
 
A: Er enthülle ihnen die eigene 
Leere, dass sie dich finden in den  
Sakramenten der Versöhnung und  
Einheit, denn du bist die Liebe.  
 
V: Er öffne ihnen die Augen, dass  
sie in jedem Menschen dir begeg- 
nen, denn du bist unser Bruder.  
 

A: 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. 
 
V: Schicke ihnen verständige  
Menschen auf den Weg, Zeichen  
der Hoffnung.  
 
A: Lass sie auf Heilige stoßen,  
Feuerzeichen deiner maßlosen  
Liebe, dass sie ihnen deine Kirche  
liebenswert machen. 
 
V: Erwecke in unserem Bistum  
Menschen für deine Nachfolge,  
um sie hinauszusenden in deine 
Ernte.  
 
A: Amen. 
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GEBET UM DEN HEILIGEN GEIST 

 
V: Komm, Sturmwind des Geistes, 
zerbrich die selbstgemachten Häu-
ser, die uns doch nicht bergen kön-
nen. Führ uns hinaus aus unsern 
Kerkern, beheimate uns im ewigen 
Haus! 
  
A: Komm, Sturmwind des Geistes, 
bring zum Erlöschen die künstlichen 
Lichter, die uns erblinden ließen für 
das wahre Licht. Gib uns den klaren 
Blick! 
  
V: Komm, Sturmwind des Geistes, 
überflute die Dämme, mit denen wir 
uns abgesichert haben gegen den 
Einbruch des Himmels. Befreie uns 
aus unsren Wüsten! 

                                                                                     

Antje Sabine Naegeli 


