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Jahresgebet 2013
werde, was du bist

V: Gepriesen bist du, Herr unser Gott,
 du hast den Himmel ausgespannt
 und die Erde gegründet.
A: Durch Christus hast du uns
 einen Ehrennamen verliehen.
 Wir heißen Kinder Gottes und sind es.
V: Jedem teilst du
 seine besondere Gabe zu.
 Keinem gabst du alles,
 keinem gabst du nichts.
A: Lass uns erkennen,  
 was wir von dir empfangen haben 
 und mach uns bereit, dir und den Nächsten zu dienen.
V: Du sendest uns, Zeugnis zu geben von der Hoffnung, 
 die uns erfüllt. 
 Sei nahe allen Getauften und Gefirmten.
A: In unseren Familien und Gemeinden
 mehre den Glauben, stärke die Hoffnung 
 und entzünde die Liebe. 
V:  Schenke deiner Kirche Priester und Diakone, 
 Frauen und Männer in der Vielfalt des geweihten Lebens 

und im pastoralen und caritativen Dienst. 
A: Dir, Gott, vertrauen wir. Dir, dem Vater und dem Sohn 

und dem Heiligen Geist, sei Lob und Ehre heute und in 
Ewigkeit. Amen.
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Gebetstag um geistliche Berufungen
2013

Tag der Weihnachtszeit

3. Januar

Um Frauen und 

Männer, die sich für 

Gerechtigkeit und 

Frieden einsetzen 

werde, 
was du 

bist



Zentrum für Berufungspastoral 

Fürbitten

Vor dich, Gott, unseren Vater, tragen wir unsere Bitten:
– Gütiger Gott, viele Menschen sind im Dienst der Kir-

che tätig. Lass sie immer fest in Christus stehen und 
Gerechtigkeit in Wort und Tat verkünden.
Wir bitten dich, erhöre uns.

– Sende deinen Geist, dass sich die Mächtigen dieser 
Welt gütig und mit ganzer Hingabe für das Wohl der 
Menschen einsetzen. 

– Stärke jene, die Ungerechtigkeit und Unfrieden aus-
gesetzt sind. Schenke ihnen Menschen, die ihnen so 
begegnen wie Jesus seinen Mitmenschen begegnet 
ist. 

– Guter Gott, wir bitten dich für uns selbst. Gib uns die 
Kraft und den Mut, jeden Tag aufs Neue der Gerech-
tigkeit ein Gesicht zu geben.

Denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlich-
keit in Ewigkeit. Amen.

Vorlage: Angelika Löhning



Gebetstag um geistliche Berufungen
2013

Um Gemeinden und  

Gemeinschaften,  

in denen Gottes  

Gegenwart spürbar 

ist.

Gedenktag des Hl. Johannes Bosco

31. Januar

werde, 
was du 

bist



Zentrum für Berufungspastoral 

Fürbitten
Lasst uns beten zu Gott, an den wir uns mit kindlichem 
Vertrauen wenden dürfen:
– Für die Einflussreichen in Kirche und Welt, dass sie die 

Kleinen nicht vergessen.
 V: Gott, unser Vater.    A: Wir bitten dich, erhöre uns.
– Für Jugendliche, die Schwierigkeiten in der Schule, in 

Ausbildung und Beruf haben, und für die Lehrkräfte 
und Ausbilder, dass sie die Kinder und Jugendlichen 
verständnisvoll begleiten und ihnen Freiraum und 
Halt zum Wachsen geben.

– Für unsere Gemeinden und Gemeinschaften, dass sie 
nach dem Beispiel des Hl. Don Bosco Gottes Gegen-
wart in den Kleinen und Schwachen suchen.

– Für Jugendliche und junge Erwachsene, dass sie ihre 
Sehnsucht nach Leben zu dir führt und sie hellhörig 
macht für deinen Ruf.

– Für junge Menschen, die den Ruf Gottes zu einem Le-
ben nach den evangelischen Räten verspüren. Dass 
sie dem begonnenen Weg treu bleiben.

Dich Gott loben wir, deine Gegenwart preisen wir, heu-
te und in Ewigkeit. Amen.

Vorlage: Michael Rupieper und Br. Philip Heger



Gebetstag um geistliche Berufungen
2013

Um Frauen 

und Männer, die 

in Forschung und 

Lehre den Glauben 

erschließen.

Donnerstag der 2. Fastenwoche

28. Februar

werde, 
was du 

bist



Zentrum für Berufungspastoral 

Fürbitten

Gott unser Vater, vor dich tragen wir unsere Bitten und 
rufen:
– Stärke alle Frauen und Männer, die in Forschung und 

Lehre den Glauben erschließen, mit dem Geist des 
Rates und der Erkenntnis.

 V: Du Gott unseres Lebens.  
 A: Wir bitten dich, erhöre uns.
 alternativ: Du sei bei uns, in unsrer Mitte, höre du uns 

Gott (God for You(th), Nr. 105)
– Gib allen, die sich auf das Versprechen der evange-

lischen Räte vorbereiten und allen, die dir ihr Leben 
geweiht haben, Ausdauer und Geduld.

– Offenbare denen, die dich nicht verstehen, deine 
Gegenwart, damit sie aus der Begegnung mit dir auf 
den Weg des Glaubens geführt werden.

– Steh den Sterbenden bei und erbarme dich der Ver-
storbenen.

– freie Fürbitten
Denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlich-
keit in Ewigkeit. Amen.

Vorlage: Pater Markus Emmanuel Fischer



Gebetstag um geistliche Berufungen
2013

Um Frauen und  

Männer, die sich 

in den Dienst der 

Kirche stellen.

Donnerstag in der Osteroktav

4. April

werde, 
was du 

bist



Zentrum für Berufungspastoral 

Gütiger Gott, mit offenem Blick für die Welt und im 
Staunen über deinen Zuspruch stehen wir vor dir. Dich 
bitten wir:
– um Menschen, die mit ihrem Leben Zeugnis von dei-

nem Zuspruch geben und in der Kirche ihren Dienst 
tun wollen.

 V: Gott, unser Vater.    A: Wir bitten dich, erhöre uns.
– um dein Wirken in der Welt und in den Menschen, da-

mit dein Heil Wirklichkeit werden kann.
– um Dankbarkeit und Zufriedenheit für das, was du 

uns gibst und ermöglichst.
– für die Menschen, denen fehlt, was sie zum Leben 

brauchen.
– für die Menschen, die uns Zeugen deiner Liebe wa-

ren und uns zu dir vorausgegangen sind.
Ja, Gott, du bist gut. Höre und erhöre unsere Bitten 
durch Christus, unseren Herrn. Amen.

Vorlage: Ulrike Mudrich

Fürbitten



Gebetstag um geistliche Berufungen
2013

Jahresthema: 

werde, 
was du 

bist

4. Sonntag der Osterzeit
Gebetstag um geistliche Berufungen

21. April

werde, 
was du 

bist



Zentrum für Berufungspastoral 

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 Menschen 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 ent-
schlossen dem Ruf deiner Liebe folgen. Wecke in ihren 
Herzen das Verlangen, vollkommen nach dem Geist 
des Evangeliums zu leben und sich selbstlos hinzuge-
ben im Dienst an der Kirche. Laß sie bereit sein für alle 
Menschen, die ihrer helfenden Hand und ihrer barm-
herzigen Liebe bedürfen. Amen.

Papst Paul VI.

Gebet um geistliche Berufungen



Gebetstag um geistliche Berufungen
2013

Um Familien, 

in denen 

der Glaube 

gedeiht.

Gedenktag des Hl. Athanasius

2. Mai

werde, 
was du 

bist



Zentrum für Berufungspastoral 

Fürbitten
Gott, unser Vater, du hast uns deinen Sohn gesandt, um 
uns menschlich nahe zu kommen und zu erlösen. Dich 
bitten wir: 
– Für die Christen und christlichen Gemeinschaften in 

der ganzen Welt: Eine sie im Bekenntnis zu Christus, 
der uns als wahrer Mensch und wahrer Gott das Heil 
bringt. 

    V: Gott, unser Vater.    A: Wir bitten dich, erhöre uns.
– Für Frauen und Männer, die den Christi Ruf zu einem 

Leben nach den evangelischen Räten der Armut, der 
ehelosen Keuschheit und des Gehorsams folgen.

– Für unsere Familien: Sei allen nahe. Lass sie in einem 
lebendigen Glauben Halt erfahren.

– Für unsere Gemeinde und alle, die zu ihr gehören: 
Schenke uns dein Heil, das uns in Christus verheißen 
ist. 

Gott, unser Vater, in dir leben wir, bewegen wir uns und 
sind wir. Durch den Heiligen Geist erkennen wir dich im 
Antlitz deines Sohnes, der mit dir lebt und herrscht in 
alle Ewigkeit. Amen. 

Vorlage: Pfr. Erich Schredl



Gebetstag um geistliche Berufungen
2013

Um Frauen 

und Männer, die in 

Säkularinstituten 

Christi Liebe 

verwirklichen.

Donnerstag der 9. Woche 
im Jahreskreis

6. Juni

werde, 
was du 

bist



Zentrum für Berufungspastoral 

Fürbitten

Herr Jesus Christus, du willst alle Menschen mit deiner 
Liebe erreichen und berufst Menschen, dir zu folgen. 
Vertrauensvoll bitten wir dich:
– Lass alle in der Kirche Boten deiner grenzenlosen Lie-

be sein.
 V: Christus, höre uns    A: Christus, erhöre uns.
– Stärke die Mitglieder der Säkularinstitute, damit sie 

in ihrem alltäglichen Tun deine Liebe bezeugen kön-
nen.

– Erfülle die jungen Menschen mit einer tiefen Liebe zu 
dir, damit sie sich vorbehaltlos von dir in den Dienst 
nehmen zu lassen.

– Lass alle, die einsam und verzweifelt sind, liebevolle 
Zuwendung erfahren.

– In deiner ewigen Liebe nimm unsere Verstorbenen 
auf.

Herr Jesus Christus, du liebst uns und rufst uns, dir zu 
folgen. Durch dich sei dem Vater im Heiligen Geist Lob 
und Dank, heute und in Ewigkeit. Amen.

Vorlage: Renate Zegowitz



Gebetstag um geistliche Berufungen
2013

Um Frauen 

und Männer, die 

als Ordenschristen 

ihr Leben Gott 

anvertrauen.

Donnerstag der 13. Woche 
im Jahreskreis

4. Juli

werde, 
was du 

bist



Zentrum für Berufungspastoral 

Fürbitten

Im Gebet wenden wir uns an Gott und tragen ihm un-
sere Anliegen vor:
– Abraham hat auf deinen Ruf geantwortet: Hier bin 

ich. Wir bitten für alle Frauen und Männer, die als Or-
denschristen ganz auf dich vertrauen, ihre eigenen 
Vorstellungen des Lebens zurückgelassen haben, 
und dir nachgefolgt sind.

    V: Gott, unser Vater.    A: Wir bitten dich, erhöre uns.
– Abraham sollte seinen einzigen Sohn als Opfer dar-

bringen. Wir bitten dich für alle, die dein Ruf befrem-
det und für alle, die sich aufmachen und einer geistli-
chen Berufung folgen. 

– Abrahams Sohn lag gefesselt auf dem Altar. Wir bit-
ten dich für alle, die Todesangst ausstehen, die Opfer 
falschverstandener Ideale werden oder das Vertrau-
en in dich verloren haben.

– Abraham hat sich ganz auf dein Wort verlassen. Es 
fällt uns nicht immer leicht, deinen Ruf zu hören und 
ihm zu folgen. Wir bitten dich für unsere Gemeinde 
(Seelsorgeeinheit/Ordensgemeinschaft).

Dir, dem Gott unseres Lebens, sei Ehre und Lobpreis 
dargebracht, jetzt und in alle Ewigkeit. Amen.

Vorlage: Katrin Gallegos Sánchez



Gebetstag um geistliche Berufungen
2013

Um 

Berufungen zum 

priesterlichen 

Dienst.

1. August
Gedenktag des Hl. Alfons Maria de Liguori

werde, 
was du 

bist



Zentrum für Berufungspastoral 

Fürbitten

Jesus Christus lädt uns ein: „Kommt alle zu mir“. Gott, 
unser Vater, dich bitten wir:
– Herr, stärke die Gemeinschaft der Redemptoristen 

und alle Ordensbrüder und -schwestern in deiner 
Nachfolge und in ihrem Dienst an den Menschen.

    V: Gott, unser Vater.    A. Wir bitten dich, erhöre uns.
– Herr, schenke den Menschen ein hörendes Herz, da-

mit viele deinen Ruf vernehmen und sich von dir in 
Dienst nehmen lassen. 

– Herr, richte die Menschen auf, denen Ungerechtig-
keit widerfährt und schenke Leben in Fülle.

– Herr, deine Botschaft ist ‚Evangelium‘ - frohmachen-
de Botschaft. Lass alle Christen Licht für diese Welt 
sein, damit die Menschen dich erkennen können.

– Herr, stärke alle Priester in ihrem Dienst. 
– freie Fürbitten
Dir Gott, unser Vater, bringen wir unsere Bitten durch 
Jesus Christus im Heiligen Geist. Dir sei Lobpreis und 
Ehre jetzt und in Ewigkeit. Amen. 

Vorlage: Petra Kohnle



Gebetstag um geistliche Berufungen
2013

5. September

Um junge 

Menschen, die sich 

von Christus rufen 

lassen und ihr Leben 

nach seinem Wort 

ausrichten.

Donnerstag der 22. Woche 
im Jahreskreis

werde, 
was du 

bist



Zentrum für Berufungspastoral 

Fürbitten

Gott, unser Vater, du füllst unser Leben mit deinem Se-
gen. Wir kommen voll Vertrauen zu dir und bitten dich: 
– Für die jungen Menschen: Berühre ihre Herzen. Gib 

ihnen Mut und Kraft, auf deinen Ruf zu hören und ihr 
Leben nach deinem Wort auszurichten.

 V: Du Gott unseres Lebens.    
 A: Wir bitten dich, erhöre uns.
– Für jene, die sich mit ihrem ganzen Leben für dich 

und das Evangelium einsetzen: Segne ihre Bemühun-
gen und stärke sie in ihrem Dienst.

– Für die Menschen, die in Krieg, Armut und Unter-
drückung leben müssen: Hilf den Verantwortlichen,  
Wege zum Frieden und zur Gerechtigkeit zu finden.

– Für die Trauernden, Verlassenen und Enttäuschten: 
Strahle du in ihrem Leben auf, damit sie neue Hoff-
nung haben.

– In deiner ewigen Liebe nimm unsere Verstorbenen 
auf.

Denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlich-
keit in Ewigkeit. Amen.

Vorlage: Magdalena Hager



Gebetstag um geistliche Berufungen
2013

Um Frauen 

und Männer, die als 

Missionare das 

Evangelium 

verkünden.

Donnerstag der 26. Woche 
im Jahreskreis

3. Oktober

werde, 
was du 

bist



Zentrum für Berufungspastoral 

Fürbitten

Guter Gott, du willst alle Menschen zum Heil führen. 
Darum berufst du Menschen, deine Botschaft in alle 
Welt zu tragen. Dich bitten wir:
– Für alle, die deine Liebe in Wort und Tat bezeugen.
    Stille 
    V: Gott, unser Vater.    A: Wir bitten dich, erhöre uns.
– Für alle, die unter Bedrohung ihres eigenen Lebens 

an dir festhalten.
– Für alle, die deine Liebe suchen und ihren Glauben 

vertiefen wollen.
– Für unsere Gemeinden und jene, die bei uns Verant-

wortung tragen für die Verbreitung des Glaubens.
– Für alle, die sich auf einen Dienst in der Kirche vor-

bereiten und um viele, die bereit sind, deinem Ruf zu 
folgen. 

Herr, unser Gott, nimm entgegen, was wir vor dir aus-
gesprochen haben, doch sieh auch auf alle Anliegen, 
die wir im Herzen tragen. Dir danken wir, dich loben 
wir, heute, alle Tage bis in Ewigkeit. Amen.

Vorlage: Nelson Ribeiro



Gebetstag um geistliche Berufungen
2013

Um Geweihte 

Jungfrauen, die sich 

mit Christus in 

bräutlicher Liebe 

verbinden.

Donnerstag der 30. Woche 
im Jahreskreis

31. Oktober

werde, 
was du 

bist



Zentrum für Berufungspastoral 

Fürbitten

Nichts vermag uns zu trennen von der Liebe Gottes. Zu 
ihm lasst uns vertrauensvoll rufen:
– Für die Geweihten Jungfrauen: Dass sie ihre Sendung 

in Treue und Liebe leben.
    V: Herr, wir rufen zu dir. 
    A: Sende aus deinen Geist und alles wird neu. 
– Für alle, die nach ihrer Berufung fragen: Dass sie Ant-

wort finden in dir.
– Für alle in Bedrängnis und Not: Stärke ihr Vertrauen in 

deine rettende Macht.
– Für alle Verstorbenen, die in Beruf und Berufung 

Christus gedient haben: Nimm sie auf in dein Reich.
– Für uns selbst: Dass wir die Gewissheit deiner Liebe 

nie verlieren.
Dir sei Ehre und Lobpreis, jetzt und in alle Ewigkeit. 
Amen.

Vorlage: Tobias Mayer



Gebetstag um geistliche Berufungen
2013

Um 

Berufungen

zum Dienst

als Diakon.

Donnerstag der 1. Adventswoche

5. Dezember

werde, 
was du 

bist



Zentrum für Berufungspastoral 

Fürbitten

Zu Gott, dem Ursprung und Ziel all unseres Handelns, 
lasst uns rufen:
− Für deine Kirche: Um die rechte Erkenntnis deines 

göttlichen Willens.
 V: Gott, unser Vater.    A: Wir bitten dich, erhöre uns.
− Für die Männer, die deinen Ruf verspüren: Um den 

Mut, dir im diakonalen Dienst nachzufolgen.
− Für alle Männer und Frauen, die einer geistlichen Be-

rufung folgen und um junge Menschen, die dem Ruf 
zur Nachfolge trauen.

− Für die Entscheidungsträger in Staat und Gesell-
schaft: Um verantwortungsvolles Handeln für das 
Wohl der Menschen.

− Für die Notleidenden unserer Zeit: Um die Hoffnung 
auf dein rettendes Handeln.

− Für die Verstorbenen: Um die Vollendung ihres Le-
bens in deiner Liebe.

Du, Gott, hast uns dein Wort gegeben, dass du uns 
nicht verlässt. Erhöre unsere Bitten durch Christus, un-
seren Herrn. Amen.

Vorlage: P. Philipp Wagner 



Zentrum für Berufungspastoral 

Bestellkarte

Absender

Name

Straße
Haus-Nr.

PLZ, Ort

Bitte vollständig ausfüllen und in einem Umschlag ver-
senden an: Zentrum für Berufungspastoral
 Wintererstr. 6  |  D-79104 Freiburg

Diese Karte wird an Ihre Diözesanstelle „Berufe und Kirche“ weitergeleitet.

Bitte senden Sie mir          Exemplare des Gebets- 
kalenders für das Jahr 2014 zu  –  auch zur Weiter-
gabe an mögliche Mitarbeiterinnen u. Mitarbeiter.

Ich interressiere mich für die Gebetsgemeinschaft 
des Päpstlichen Werkes für geistliche Berufe und 
bitte um Zusendung von Informationsmaterial.



Monatlicher Gebetstag um geistliche Berufungen
Gerne können Sie bei uns Kerzen und Stolen mit farbigem 
PWB-Emblem bestellen, die an das Anliegen des monatlichen 
Gebetstages erinnern sollen.

Stola mit aufgestickem PWB-Emblem
            Länge 140 cm / 150,00 e

Altarkerze
Größe 600 / 60 mm
25,00 e

Anstecker
Größe 
25 / 15 mm
0,40 e

Stumpenkerze
Größe 

225 / 70 mm
                        6,50 e

Bestellungen direkt bei Ihrer Diözesanstelle Berufe der Kirche oder
per Mail: info@berufung.org  |  per Fax: 07 61/3 89 06 69  |  per Post: 
Zentrum für Berufungspastoral, Wintererstraße 6, 79104 Freiburg


