Bittet also den Herrn der Ernte, Arbeiter für
seine Ernte auszusenden. (Mt 9, 38)
Ebenso wichtig, wie das tägliche Gebet für unsere Priester ist, das Gebet um geistliche Berufungen. Ein Grund, für den heutigen Priestermangel
ist ganz sicher der, dass zu wenig um geistliche
Berufungen gebetet wird! Bitten wir also unaufhörlich den Herrn der Ernte darum, dass Er Arbeiter für Seine Ernte aussenden möge, denn wir
brauchen ganz dringend Priester und Ordensleute.

Betet ohne Unterlass! (1 Thess 5,17)
Beten Sie täglich für den Papst, unsere Bischöfe und Priester
allgemein, sowie für einen/mehrere bestimmte/n Priester
namentlich, um diese/n ganz persönlich in seiner/ihrer Berufung zu stärken und zu tragen.
Besonders zu beachten ist hierbei:

G ebe t sd i enst für
P r ie s t er

Das Gebet/die Gebete, die Sie hierzu auswählen, muss/
müssen von der Katholischen Kirche anerkannt sein. Eine
Auswahl solcher Gebete finden Sie beispielsweise in jedem
Gotteslob.

Gebet um geistliche Berufungen
O Vater, lass unter den Christen viele und heilige Berufungen zum Priestertum entstehen, die
den Glauben lebendig halten und die dankbare
Erinnerung an deinen Sohn Jesus bewahren,
durch die Verkündigung seines Wortes und die
Verwaltung der Sakramente, durch die du deine
Gläubigen ständig erneuerst.
Schenke uns heilige Diener deines Altars, die
aufmerksame und eifrige Hüter der Eucharistie
sind, des Sakraments der äußersten Hingabe
Christi für die Erlösung der Welt.
Rufe Diener deiner Barmherzigkeit, die durch
das Sakrament der Versöhnung die Freude deiner Vergebung verbreiten.
O Vater, lass die Kirche mit Freuden die zahlreichen Inspirationen des Geistes deines Sohnes
aufnehmen und lass sie - deiner Lehre fügsam Sorge tragen für die Berufungen zum priesterlichen Dienst und zum geweihten Leben.
Unterstütze die Bischöfe, die Priester, die Diakone, die Menschen des geweihten Lebens und alle
in Christus Getauften, damit sie treu ihre Sendung erfüllen im Dienst des Evangeliums.
Darum bitten wir durch Christus, unseren Herrn.
Amen.
Maria, Königin der Apostel, bitte mit uns!
(Papst Benedikt XVI.)

Weitere Informationen rund um
den katholischen Glauben:
www.gott-ist-mit-uns.de

Einer trage des anderen Last; so werdet ihr
das Gesetz Christi erfüllen.
(Gal 6,2)

Gebetsdienst für Priester
Ziel dieser Aktion ist es, ein weites Gebetsnetz
ins Leben zu rufen, das die Heiligkeit unsere
Priester fördert und sie in ihrer Berufung stärkt
und trägt, denn es liegt in unser aller Verantwortung als katholische Christen für den Papst, unsere Bischöfe und Priester die Kraft und die Gnade
zu erbitten, die sie benötigen, um ihrer Sendung
getreu mutig, kompromisslos und in Liebe die
Wahrheit - nämlich den unverfälschten katholischen Glauben - zu verkünden, anstatt aufgrund
der vielerorts problematischen Umstände in den
Gemeinden, aber auch angesichts so mancher
Entwicklungen innerhalb der Kirche, zu resignieren und/oder hier und da dem Zeitgeist nachgeben.
Ist uns heute eigentlich noch bewusst, dass sowohl der Papst, als auch unsere Bischöfe und
Priester in ihrer jeweiligen Funktion und Situation immer nur das zu tun im Stande sind, was die
Gnade zulässt und dass die Gnade wiederum eine
Frucht des Gebetes ist oder haben wir das längst
vergessen?
Vielleicht muss uns allen wieder ganz neu bewusst werden, dass Gnade etwas ebenso Großes,
wie Unverzichtbares ist, das uns hilft, auf unserem Weg zu Gott zu bestehen, damit wir erkennen, wie wichtig es ist, für unsere Priester täglich und intensiv zu beten. Die Heiligkeit unserer Priester hängt ganz entscheidend von der
Gnade ab, die wir regelmäßig im Gebet für sie
erbitten und deshalb sind wir alle mitverantwortlich für das, was um uns herum tagtäglich
im Namen Jesu Christi geschieht.
Wir alle sind dazu aufgefordert, unaufhörlich um
den Heiligen Geist für unsere Priester zu bitten
und somit ein Zeichen dafür zu setzen, dass wir
sie mit ihrer schwierigen Aufgabe nicht alleine
lassen, sondern dass sie sich auf ihrem Weg der
Nachfolge Jesu Christi gestützt und getragen
wissen dürfen durch unser persönliches Gebet.
Mit Ihrem Gebet können auch Sie einen aktiven
Beitrag hierzu leisten!

Bitte schließen Sie sich diesem Gebetsdienst an
und helfen Sie mit bei der Verbreitung, sodass
immer mehr Menschen ihre Verantwortung
wahrnehmen und wir in immer größer werdender
Anzahl täglich für unsere Priester beten können.
Vergelt´s Gott allen Menschen, die bereit sind,
sich für die Heiligung unserer Priester einzusetzen, indem sie einen solchen Gebetsdienst übernehmen. Jedes Gebet ist von unschätzbarem
Wert!

Litanei für die Priester
Gott Vater, / Sohn / und Heiliger Geist; wir
bitten Dich, erhöre uns!
Jesus, / unser Hohepriester, / Opfer / und Lehrer;
wir bitten Dich, erhöre uns!
Segne unseren Heiligen Vater, / unsere Bischöfe, / unsere Priester; wir bitten Dich, erhöre uns!
Gib ihnen die Kraft Deiner Gnade, / die Liebe
Deines Herzens, / den Opfergeist Deines Lebens;
wir bitten Dich, erhöre uns!
Mache sie standhaft im Glauben, / heilig im
Wandel, / treu im Dienste; wir bitten Dich, erhöre uns!
Erfülle sie mit dem Eifer der Apostel, / mit dem
Mute der Märtyrer, / mit dem Geiste der Bekenner; wir bitten Dich, erhöre uns!
Lass sie die Sünder bekehren, / die Irrenden zurechtweisen, / die Unwissenden lehren; wir bitten
Dich, erhöre uns!
Stärke sie mit Freude in ihrem Arbeiten, / mit
Geduld in ihren Leiden, / mit Ausdauer in ihren
Kämpfen; wir bitten Dich, erhöre uns!
Erhalte sie in der Liebe zu den Kleinen, / im
Eifer in der Erziehung der Jugend, / in der Treue
zu Volk und Land; wir bitten Dich, erhöre uns!

Segne ihre Worte auf der Kanzel, / ihren Unterricht in der Schule, / ihre Ermahnungen im
Beichtstuhl; wir bitten Dich, erhöre uns!
Bewahre sie vor den Versuchungen des bösen
Feindes, / vor den Nachstellungen gewissenloser
Menschen, / vor allen Gelegenheiten zur Sünde;
wir bitten Dich, erhöre uns!
Mache uns mit ihnen eins im Glauben / treu im
Gottesdienst, / heilig im Leben; wir bitten Dich,
erhöre uns!
Schenke uns heilige Bischöfe, / heilige Priester /
heilige Missionare; wir bitten Dich, erhöre uns!
O Du Lamm Gottes, das Du hinweg nimmst die
Sünden der Welt, verschone uns, o Herr!
O Du Lamm Gottes, das Du hinweg nimmst die
Sünden der Welt, erhöre uns, o Herr!
O Du Lamm Gottes, das Du hinweg nimmst die
Sünden der Welt, erbarme Dich unser, o Herr!
Lasset uns beten: Jesus Christus, Sohn Gottes,
Du hast gesagt: Die Ernte ist zwar groß, aber der
Arbeiter sind wenige, bittet den Herrn der Ernte,
dass er Arbeiter in seinen Weinberg sende. Siehe, wir bitten Dich, vermehre die Zahl heiliger
Priester, die in Deinen Fußstapfen wandeln und
mit apostolischem Eifer in Deinem Weinberg
arbeiten. Gib ihnen Dein Licht und Deine Gnade, die Ungläubigen und Irrgläubigen zu bekehren, die Schwachen zu festigen und Dein Reich
auf Erden immer mehr auszubreiten. Mache,
dass wir in unerschütterlicher Treue zu Deinen
Stellvertretern stehen, auf ihre Worte hören und
durch ein frommes, christliches Leben die Arbeiten der Seelenhirten unterstützen. Lass Dir unsere Bitten wohlgefällig sein und schenke uns
Erhörung. Der Du lebst und regierst von Ewigkeit zu Ewigkeit. Amen.
Heiliger Pfarrer von Ars, Patron der Priester,
bitte mit uns! (Quelle Litanei: Per Ipsum)

