Gebet für die Priester
Maria, Mutter der Priester, bitte für sie.
Maria, Mutter der Gnade, bitte für sie.
Herr Jesus Christus, ewiger Hoherpriester,
bewahre Deine Priester im Schutze Deines
Heiligsten Herzens, wo ihnen niemand
schaden kann.
Bewahre ihre gesalbten Hände unbefleckt, die
täglich Deinen heiligen Leib berühren. Bewahre
rein die Lippen, die geheiligt sind von Deinem
kostbaren Blute. Bewahre ihr Herz für Dich, das
gesiegelt ist mit dem erhabenen Zeichen Deines

glorreichen Priestertums. Laß sie wachsen in der
Liebe und Treue zu Dir und schütze sie vor der
Ansteckung der Welt.
Gib ihnen mit der Wandlungskraft über Brot und
Wein auch die Wandlungskraft über die Herzen.
Segne ihr Arbeiten mit reichlicher Frucht und
schenke ihnen dereinst die Krone des ewigen Lebens.
Amen.
HI. Theresia vom Kinde Jesus

+++++++++++++++++

Gib den Priestern den Hl. Geist
Herr Jesus, heute Abend kommen wir zu dir und
flehen dich an: Gib den Priestern jene Kraft von
oben, die du den Aposteln gegeben hast, damit
sie gute Werkzeuge für den Aufbau deines
Reiches werden.
Herr Jesus, schenke den Priestern und
Ordensleuten eine neue Ausgießung deines
Heiligen Geistes!
Heiliger Geist, komm und schenke ihnen eine
neue Freude am Gebet, neue Freude für das
Auskosten deines göttlichen Wortes!
Komm, Heiliger Geist und schenke ihnen alle
Charismen, die sie für ihren Dienst benötigen. Gib
mehreren von ihnen die Gabe der Heilung, damit
die Kranken zur Ehre Gottes geheilt werden.
Gib ihnen die Gabe der Unterscheidung der
Geister, damit sie dein Volk nach deinem Willen
führen können.
Komm, Heiliger Geist, erwecke unter ihnen gute
Evangelisten, die mit deiner Macht das
Evangelium verkünden. Lass die Verkündigung
deines Wortes glaubwürdig sein! Begleite
deshalb ihr Wort, das sie in deinem Namen
verkünden, auch mit Zeichen und Wundern.
Wir bitten auch für jene unter ihnen, die an
Verletzungen physischer und seelischer Art

leiden. Du Herr Jesus, bist die Auferstehung und
das Leben, du bist die Gesundheit für die
Kranken. Du hast gesagt: “Kommt alle zu mir,
die ihr mühselig und beladen seid, kommt alle
zu mir!" Heute Herr, wollen wir deine Verheißung
ernst nehmen.
Wir bitten dich, heile die im Herzen verwundeten
Priester, Ordensleute und Mitarbeiter im
kirchlichen Dienst. Erfülle sie alle mit deinem
Frieden und deiner Freude, damit sie mit starkem
Glauben ihren Dienst am Reiche Gottes erfüllen
können.
Wir bitten dich, entfache in ihnen das Charisma
der Priesterberufung. Übernimm in der Kraft des
Heiligen Geistes die Führung ihres gesamten
Lebens und mache sie zu lebendigen Zeugen
deiner Gegenwart in der Kirche!
Übernimm schließlich auch die Führung über ihre
Zunge und ihre Sprache, damit sie deine
Herrlichkeit mit Macht verkünden können. Amen.
(+ P. Emiliano Tardif)
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Stärke uns im Glauben
Herr Jesus Christus, du Guter Hirte, der du dein Leben
hingegeben hast, damit alle das Leben haben, gib uns,
deiner gläubigen Gemeinde, die über die ganze Welt
zerstreut ist, die Fülle deines Lebens, und mache uns
fähig, davon Zeugnis zu geben und sie den anderen
weiterzugeben.
Herr Jesus Christus, gib die Fülle deines Lebens allen,
die ihr Leben dir geweiht haben zum Dienst in der
Kirche. Mach sie glücklich in ihrer Hingabe, unermüdlich
in ihrem Dienst, großzügig in ihrer Opferbereitschaft.
Ihr Beispiel öffne andere Herzen, dass sie deinen Ruf
hören und ihm folgen.
Herr Jesus Christus, gib die Fülle deines Lebens den
christlichen Familien, damit sie eifrig seien im Glauben
und im Dienst an der Kirche und so die Entstehung und

Entwicklung neuer geistlicher Berufungen fördern.
Herr Jesus Christus, gib die Fülle deines Lebens allen
Menschen, besonders den jungen Menschen, die du zu
deinem Dienst berufst. Erleuchte sie bei ihrer
Entscheidung, hilf ihnen in ihren Schwierigkeiten,
stärke sie im Glauben und in der Treue, gib ihnen
Bereitschaft und Mut, ihr Leben nach deinem Beispiel
hinzugeben, damit andere das Leben haben. Amen.
(+ Papst Johannes Paul II.)
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Gebet zum 38. Weltgebetstag für geistliche Berufe
Heiliger Vater, immer währender Quell des Seins und der Liebe, der
du im lebendigen Menschen den Glanz deiner Herrlichkeit offenbarst
und der du in sein Herz den Keim deines Rufes legst. Lass nicht zu,
dass irgendjemand durch unsere Nachlässigkeit dieses Geschenk
nicht wahrnimmt oder wieder verliert, sondern dass alle voller
Selbstlosigkeit den Weg gehen können, auf dem deine Liebe
Wirklichkeit wird.
Herr Jesus, der du auf deiner Pilgerschaft auf den Straßen
Palästinas die Apostel erwählt und berufen hast. Du hast ihnen die
Aufgabe anvertraut, das Evangelium zu verkünden, den Gläubigen
gute Hirten zu sein und den Gottesdienst zu feiern. Lass es in deiner
Kirche auch heute nicht an Zahlreichen heiligen Priestern fehlen, die
allen die Erlösungsgaben deines Todes und deiner Auferstehung
bringen.
Heiliger Geist, der du die Kirche durch die ständige Ausgießung
deiner Gaben heiligst: schenke den Herzen der zum Ordensleben
Berufenen eine feste und innige Leidenschaft für dein Reich, damit
sie ihr Leben mit einem selbstlosen und unbedingten Ja in den Dienst
des Evangeliums stellen.
Heiligste Jungfrau, die du dich selbst ohne Zögern dem Allmächtigen
für die Verwirklichung seines Heilsplans zur Verfügung gestellt hast.
Lass die Herzen der jungen Menschen Vertrauen fassen, damit es
immer eifrige Hirten gebe, die das christliche Volk auf dem Weg des
Lebens führen, und gottgeweihte Seelen, die in Keuschheit, Armut
und Gehorsam Zeugnis geben für die befreiende Gegenwart deines
auferstandenen Sohnes. Amen.
(+ Papst Joh. Paul II)
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Menschenfischer
Jesus, göttlicher Hirt, du hast die Apostel berufen und zu
Menschenfischern gemacht. Rufe auch heute junge
Menschen in deine Nachfolge und 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 erkennen 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 Liebe. Lass sie getreu ihrer
Berufung am Aufbau deines geheimnisvollen Leibes
mitarbeiten und so deine Sendung 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
ihren Herzen das Verlangen, vollkommen nach dem
Geist des Evangeliums zu leben und sich selbstlos
hinzugeben im Dienst an der Kirche. Lass sie bereit sein
für alle Menschen, die ihrer helfenden Hand und ihrer
barmherzigen Liebe bedürfen. Amen.
(Papst Paul VI.)

+++++++++++++++++

Gebet um geistliche Berufe
O Vater, laß unter den Christen viele und
heilige Berufungen zum Priestertum entstehen,
die den Glauben am Leben erhalten 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 Bewahrer der

Eucharistie seien, des Sakraments der
höchsten Gabe 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 für uns!
(Papst Benedikt XVI.)
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Lichtreicher Rosenkranz
Jesus, der von Johannes getauft worden ist!
Jesus, der sich bei der Hochzeit in Kana offenbart hat!
Jesus, der uns das Reich Gottes verkündet hat!
Jesus, der auf dem Berg verklärt worden ist!
Jesus, der uns die Eucharistie geschenkt hat!
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Rosenkranz um geistliche Berufungen
Jesus, der die Jünger zu sich ruft
Jesus, der sie mit seiner Liebe ansteckt
Jesus, der sie zu den Menschen sendet

Jesus, der ihnen Macht gibt, Menschen zu heilen
Jesus, der sie beauftragt, den Glauben zu verkünden

