
“Euch steht es nicht zu, Zeiten und Fristen zu erfahren, die
der Vater in seiner Macht festgesetzt hat.”

Du hast uns in eine Zeit des Umbruchs hineingestellt.
Bewahre deine Kirche vor Ungeduld und Mutlosigkeit.
Stehe allen bei, die du berufen hast, die Gemeinden zu
leiten.

“Ihr werdet die Kraft des Heiligen Geistes empfangen, der
auf euch herabkommen wird.”

Du lässt deine Kirche nicht ohne Beistand. Öffne uns
für eine neue Ankunft des Heiligen Geistes. Ermutige
besonders junge Menschen, auf dein Wort zu hören.
Laß sie erkennen, wie sie dir dienen können.

“Ihr werdet meine Zeugen sein in Jerusalem und in ganz
Judäa und Samarien und bis an die Grenzen der Erde.”

Herr, du hast uns berufen, deine Zeugen zu sein.
Wecke in vielen Frauen und Männern die Bereitschaft,
sich in den Dienst der Verkündigung senden zu lassen.
Herr, dir vertrauen wir. AMEN.
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Gebet um geistliche Berufe

Von deinem Wort erleuchtet und ermutigt, bitten wir
dich, Herr, für jene, die deinem Ruf schon gefolgt sind
und ihn nun in ihrem Leben verwirklichen: für deine
Bischöfe, Priester und Diakone; für die Schwestern und
Brüder in geistlichen Gemeinschaften; für deine Mis-
sionare und für jene Laien, die in pastoralen Berufen
sich einsetzen im Auftrag der Kirche:

� Stütze sie in Schwierigkeiten -

� stärke sie in Leiden -

� stehe ihnen bei in der Einsamkeit -

� beschütze sie in der Verfolgung -

� festige sie in der Treue -

Wir bitten dich, Herr, auch für jene, die ihr Herz dei-
nem Ruf gerade öffnen oder sich schon darauf vorberei-
ten, ihm zu folgen:

� Dein Wort erleuchte sie -

� dein Vorbild begeistere sie -

� deine Gnade geleite sie zum Ziel der heiligen Wei-
hen, der Gelübde, der kirchlichen Sendung -

Ihnen allen, Herr, sei dein Wort Licht und Kraft, damit
sie verstehen, ihre Schwestern und Brüder anzuleiten,
zu beraten und zu stützen - mit jener Überzeugungs-
kraft und Liebe, die dir selbst zu eigen ist und die nur
du verleihen kannst. AMEN.
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Sende Arbeiter in deinen Weinberg

Nach seiner Auferstehung hält Jesus Christus Mahl mit den
Jüngern und gibt seiner Kirche den Auftrag: “Geht nicht
weg von Jerusalem, sondern wartet auf die Verheißung des
Vaters, die ihr von mir vernommen habt.”

Herr Jesus Christus, du bleibst deiner Kirche nahe. Gib,
daß wir uns nicht zerstreuen und verwirren lassen. Laß
dein Volk eins sein im vertrauensvollen Gebet und
stärke es in der Hoffnung auf die Verheißungen Gottes.

“Johannes hat mit Wasser getauft, ihr aber werdet schon in
wenigen Tagen mit dem Heiligen Geist getauft werden.”

Herr wir erleben unsere Grenzen. Gieße den Heiligen
Geist aus über deine Gläubigen. Laß alle Frauen und
Männer im pastoralen Dienst zusammenwirken, damit
deine Kirche wächst.

“Als sie nun beisammen waren, fragten sie ihn: Herr, stellst
du in dieser Zeit das Reich für Israel wieder her?”

Du kennst die drängenden Fragen unserer Zeit. Ermu-
tige alle Getauften und Gefirmten, ihre Berufung und
Verantwortung zu erkennen und wahrzunehmen.
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Beten wir mit Bischof Klaus Hemmerle

Der Angelpunkt der Weltgeschichte ist die Stunde,
da der Engel des Herrn Maria die Botschaft bringt.
In Maria wird das Wort Fleisch. Sie ist die Be-
schenkte, die Begnadete; reines Bild Gottes, von
Gott erfüllt, Gott weitergebend, Mutter Gottes.

Auch für uns steht der Weg Mariens offen. Es ist der
einzige Weg. Ganz leise kommt der Engel auch in
den Raum unseres Lebens. Auch mein gebrochenes
und gefährdetes Menschsein ist gerufen in Gottes
Gnade, steht unter dem Vorzeichen des liebenden
ja, das Gott spricht, das Gott ist und das aus Maria
als Mensch geboren ist.

Komm, hab Mut, Mut Mensch zu sein, Mut zum
Maß Gottes - du bist nicht allein! Jesus geht dir vor-
an, Maria geht mit dir! Buchstabiere ihr Ja in den
kleinen Augenblicken deines Lebens. Geben wir un-
ser Herz frei an den Engel, der uns ruft. Hören wir
seine Stimme: “Fürchte dich nicht, auch du hast
Gnade gefunden bei Gott.”
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Beten wir mit Papst Paul VI.

Jesus göttlicher Hirt, du hast die Apostel berufen und
zu Menschenfischern gemacht. Rufe auch heute junge
Menschen in deine Nachfolge und in deinen Dienst.
Du lebst ja, um immer für uns da zu sein. Dein Opfer
wird auf unseren Altären Gegenwart, weil alle Men-
schen an der Erlösung teilhaben sollen.

Laß alle, die du berufen hast, diesen deinen Willen er-
kennen und sich zu eigen machen. Öffne ihnen den
Blick für die ganze Welt, für die stumme Bitte so vieler
um das Licht der Wahrheit und die Wärme echter Lie-
be. Laß sie, getreu ihrer Berufung, am Aufbau deines
geheimnisvollen Leibes mitarbeiten und so deine Sen-
dung fortsetzen. Mach sie zum Salz der Erde und zum
Licht der Welt.

Gib, Herr, daß auch viele Frauen und Mädchen ebenso
entschlossen dem Ruf deiner Liebe folgen. Wecke in ih-
ren Herzen das Verlangen, vollkommen nach dem
Geist des Evangeliums zu leben und sich selbstlos hin-
zugeben im Dienst an der Kirche. Laß sie bereit sein für
alle Menschen, die ihrer helfenden Hand und ihrer

barmherzigen Liebe bedürfen. AMEN.
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Rufe Menschen in deine Nachfolge

V: Herr Jesus Christus, unser Erlöser und Heiland! Du
bist der gute Hirt. Du sammelst die Zerstreuten, du
stärkst die Schwachen, du gehst den Verlorenen nach
und trägst sie heim auf deinen Schultern.

A: Um uns ist Tod, du bist das Leben; / um uns ist Finster-
nis, du bist das Licht; / wir sind verirrt, du bist der Weg; /
wir sind entzweit, du bist der Friede./ Durch deine Armut
sind wir reich geworden. / Dein Tod hat unseren Tod be-
siegt. / Deine Auferstehung hat uns Zukunft und Hoffnung
geschenkt. / Dank sei Gott, / der uns aus der Finsternis in
sein wunderbares Licht gerufen hat.

V: Wir bitten dich, Herr, sende uns die Gabe deiner
Liebe, den Heiligen Geist. Er führt uns ein in die
Wahrheit, er schenkt uns deine lebendige Nähe, er ver-
treibt die Furcht und gibt Mut zum Zeugnis für dich.

� Erneuere und bestärke die Gemeinden und Famili-
en, mache sie standhaft im Glauben, froh in der
Hoffnung, und eins in der Liebe. -
Christus höre uns.

A: Christus erhöre uns
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� Gib jungen Menschen den Geist der Hochherzigkeit,
daß sie deinen Ruf hören: Komm folge mir nach -

� Blicke auf die Not deiner Kirche und nimm an un-
sere Bitte. Erwecke ihr Hirten nach deinem Herzen,
Priester, die deine Liebe bezeugen, dein Wort ver-
künden und deine heiligen Geheimnisse treu verwal-
ten -

� Öffne junge Christen für ein Leben aus der Freiheit
des Evangeliums. Mache sie fähig, in deiner Nach-
folge arm, ehelos und gehorsam zu leben, als Zeichen
für die Nähe deines Reiches -

� Brich auf jegliche Enge und Stumpfheit des Herzens.
Ermuntere und stärke alle, die andern helfen in den
Nöten des Leibes und der Seele und ihnen nach dei-
nem Beispiel dienen -

V: Herr Jesus Christus, König der Herrlichkeit und
Haupt deiner Kirche. Alles, um was du den Vater
bittest, wird er dir geben. Auf dich setzen wir unsere
ganze Hoffnung, denn du bist derselbe gestern, heute
und morgen. Du bist bei uns alle Tage bis zum Ende
der Welt.

A: Durch dich preisen wir den Vater in der Gemeinschaft

des Heiligen Geistes / von Ewigkeit zu Ewigkeit. AMEN.
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