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Auferstanden 

aus und vorbei 
Schluss und Ende 
Sterben und Tod 
 
der Erfinder des Lebens aber 
hat das letzte Wort 
sich noch vorbehalten 
 
steh auf 
gegen die Schwerkraft des Todes 
steh auf 
 
wie ein Weizenkeimling 
in verbrannter Erde 
alles vermag der Glaube an Sinn 
 
wie das frühe Licht 
durch dunkle Gitterstäbe 
wächst Hoffnung überlebenslänglich 
 
wie Funkenflug 
in den verdorrten Dornbusch 
flammt Liebe auf unverlöschlich 
 
Andreas Knapp 
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Ich gehe 

Ich gehe meinen Weg durch die Tage, 
durch unzählige Tore . 
  

Dich suche ich, mein Gott, 
auf meinen vielen Wegen. 
  

Ich finde dich nicht, 
wohin ich mich auch wende, 
wenn Du mir nicht das Tor öffnest. 
  

Du selbst bist das Tor. 
Ich will es durchschreiten. 
Und Dich finden. 
  

Mich selbst suche ich. 
Aber ich finde keinen Weg zu mir. 
  

Ich irre in mir selbst und bitte Dich: 
Führe mich durch den Irrgarten meiner Seele. 
  

Und zeige mir die Tür, 
durch die ich zu Dir eintreten darf, 
damit ich nicht bei mir, sondern bei Dir wohne. 
  

Gott, Du willst, dass ich meinen Weg finde. 
Du willst, dass ich glücklich bin. 
Und an mein Ziel gelange. 
  

Ich möchte wollen, 
wie Du willst. 
Amen. 
 
Jörg Zink 
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Herr, du hast uns gerufen 

Herr,  
du hast uns gerufen durch die Botschaft des 
Evangeliums.  
Du weißt um unsere Schwäche.  
Du weißt, wie leicht wir den Mut verlieren.  
Du weißt, wie ängstlich wir unsere Schritte 
setzten.  
Aber du hast uns gerufen.  
Darauf verlassen wir uns.  
Wirke in uns durch deinen Heiligen Geist,  
der in uns wohnt.  
 
Gerhard Heusch 

 
 
 
 
 
 
 

Es gibt einen Weg 

es gibt einen weg, den keiner geht, 
wenn du ihn nicht gehst.  
wege entstehen, in dem wir sie gehen.  
die vielen zuwachsenden, wartenden wege,  
von ungelebtem leben überwuchert.  
es gibt einen weg, den keiner geht,  
wenn du ihn nicht gehst;  
es gibt deinen weg: einen weg,  
der entsteht, wenn du ihn gehst.  
 
Werner Sprenger 
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Gott, ich gebe mich 

Gott, ich gebe mich ganz in deine Hände. 

Mache mit mir, was du willst. Du hast mich 

für Dich geschaffen. Ich will dir folgen. Was 

willst du, dass ich tun soll? Geh deinen 

eigenen Weg mit mir. Ich will das sein, wozu 

du mich machen willst. Ich sage nicht: ich  

will dir folgen, wohin du gehst, denn ich bin 

schwach. Aber ich gebe mich dir, dass du 

mich führst, gleich wohin. Ich will dir im 

Dunkel folgen und bitte nur um Kraft für 

meinen Tag. 
 

O Gott, du bist so wundervoll bei mir 

gewesen alle Tage meines Lebens. Du wirst 

mich auch ferner nicht verlassen. Ich weiß 

es, obschon ich keine Rechte vor dir habe. 

Lass mich meinen Weg nicht gehen, ohne  

an dich zu denken. Lass mich alles vor dein 

Angesicht tragen, um dein Ja zu erfragen 

bei jedem Wollen und dein Segen für jedes 

Tun. Wie die Sonnenuhr von der Sonne, so 

will ich allein bestimmt sein von dir. So sei 

es, mein Herr Jesus Christus. Ich gebe mich 

dir ganz. 
 
nach John Henry Newman
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Berufungsgebet  (Franz von Assisi) 

Höchster, glorreicher Gott,  
erleuchte die Finsternis meines Herzens  
und schenke mir rechten Glauben,  
gefestigte Hoffnung  
und vollendete Liebe.  
  

Gib mir, Herr,  
das rechte Empfinden und Erkennen,  
damit ich deinen heiligen  
und wahrhaften Auftrag erfülle.  
Amen.  
 
Gebet vor dem Kreuz von San Damiano 
 
 
 
 
 
 
 

Gott, du suchst 

Gott, 
du suchst Menschen,  
die von dir sprechen und der Welt  
deine gute Botschaft weitersagen.  
Hilf uns,  
Trägheit und Menschenfurcht zu überwinden  
und deine Zeugen zu werden –  
mit unserem ganzen Leben.  
Darum bitten wir durch Jesus Christus.  
 
Messbuch S. 307, Nr. 7 
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Berufung 

Lass 

das Netz liegen 

mein Blick gibt dir Halt 

auf dem Hochseil 

 

Geh 

auf meinen Worten 

leise wie auf Zehenspitzen 

über das Wasser 

 

Bleib  

doch Ich will in deiner Mitte wohnen 

in meinem Augenlicht 

über den Abend hinaus 

 

Tausch  

den Acker gegen den Weg mit mir 

in meiner Freiheit zu leben 

folge mir nach  
  
Andreas Knapp 
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Jesus 

Jesus, 

mein Weg bewegt Dich. 

Dein Weg bewegt mich. 

Jesus, was bewegen wir zusammen Du und 

ich? 

Ich bin gespannt. 
 

Peter Falk und Team 
 
 
 
 

Ich mache mich auf den Weg 

Ich mache mich auf den Weg zu dir, 
doch schon sah ich, 
du kamst mir entgegen. 
Ich wollte dir sagen: Ich liebe dich, 
doch schon hörte ich dich flüstern: 
Du bist mir lieb. 
Ich wollte dich um Vergebung bitten, 
doch ich erfuhr, 
du hattest mir längst vergeben. 
Ich wollte dich „Vater“ nennen, 
doch ich höre dich rufen: „Mein Kind!“ 
Ich verlangte danach, in dir zu leben, 
doch ich entdeckte, du lebtest in mir. 
Mein Gott, ich werde nie der erste sein. 
Liegt darin mein Glück verborgen? 
Du kommst mir immer zuvor, 
um mir nachzugehen. 
 

aus „Prier“, Seite 7 von 14 
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Guter Gott, 

wo wir auch sind 
und was auch geschieht, 
Du willst, dass wir Heimat finden. 
Auf den Wegen dahin 
Sind wir nicht allein. 
Uns mahnt Dein Prophet: 
Baut Häuser, die leben. 
Pflanzt Gärten, die blühen. 
Weckt Liebe, die Frucht bringt. 
Du willst, dass uns weder  
Ängste lähmen 
noch der Zeitgeist verführt. 
Uns warnt Dein Prophet: 
Seht nicht nur das Schlechte. 
Baut keine Mauern um euch. 
Paßt euch nicht allem an. 
Du willst Menschen, die fragen, 
die mit allen Sinnen 
suchen nach Dir. 
Uns verheißt dein Prophet: 
Ein offenes Herz, 
das wahrnimmt, was gut tut, 
das mitfühlt, was weh tut 
und das lebt, was Not tut, 
hat Zukunft und Hoffnung. 
Du antwortest uns, 
wenn wir zu Dir rufen. 
Deine Stimme – 
Lass sie uns hören, 
lass uns ihr folgen. 
Begleite uns. 
Amen. 
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Mit dir auf dem Weg 

dir 
glaube ich 
vertraue ich 
öffne ich mich 
du hältst mich aus 
kommst mir entgegen 
bist da 
gehst mit 
indem du mich annimmst 
lockst du mich hervor 
schenkst mir 
Selbstvertrauen 
machst mir Mut 
ich kann so sein 
wie ich bin 
und weiß mich 
gehalten, geborgen 
mit dir ist vieles möglich 
du zauberst Unbekanntes in 
mir hervor 
lässt es leben 
atmest Freiheit 
du riskierst dich 
stellst dich 
nimmst meine Abgrenzung 
in Kauf bleibst treu 
und du forderst mich heraus 
gibst dich nicht zufrieden 
fragst nach, gehst mit 
und lässt mich wieder 
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du wendest dich mir zu 
und ich kann mich dir zuwenden 
wir schenken uns selbst 
teilen das Leben 
erzählen und fragen 
hören hin und provozieren 
lachen und necken 
schweigen und beten 
du lädst mich ein zu dir 
und lässt dich zu mir einladen 
und ich genieße dein Anderssein 
und unser wir 
ich bin bereit 
dich in mein Leben einzuladen 
ein Stück meiner Freiheit aufzugeben 
mich dir hinzugeben 
weil du mich 
befreist 
kann ich mich 
binden 
 
Anselm Grün/Andrea Schwarz, Und alles lassen, weil er mich nicht läßt, 
Lebenskultur aus dem Evangelium, Verlag Herder, Fr. i. Brsg. 1995, S 
199 
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Heilige Maria 

Heilige Maria, 
deine Erwählung erinnert mich, 
daß Gott sich für mich entschieden hat 
und mir seine Verheißung gilt. 
Heilige Maria, 
deine Berufung sagt mir, 
dass Gott auch mich berufen hat, 
mir seine Gnade schenken zu lassen. 
Heilige Maria, 
dein Gehorsam ermutigt mich, 
auf Gott einzugehen 
und sein Wort geschehen zu lassen. 
Heilige Maria, 
dein Vertrauen weckt in mir neues 
Zutrauen zu den verborgenen Plänen 
Gottes. 
Heilige Maria, 
dein Magnifikat erzählt mir 
von all dem Großartigen, 
das Gott in denen wirkt, die es 
ihm erlauben. 
Heilige Maria, 
dein Herz zeigt mir, 
dass die Liebe zu Gott 
auch die Menschen mit einschließt. 
Heilige Maria, 
dein Weg führt mich 
zu tieferem Vertrauen auf Gott, 
der uns niemals aufgibt. 
 
Hg. Informationszentrum Berufe der Kirche – Paul Weismantel  
Berufung – Zur Pastoral der geistlichen Berufe, Freiburg 1998, Heft 36, 
S. 30) 
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Eine Schale will ich sein 

Eine Schale will ich sein 
Empfänglich für Gedanken des Friedens 
Eine Schale für dich, Hl. Geist. 
Meine leeren Hände will ich hinhalten 
Offen für die Fülle des Lebens 
Leere Hände für dich, Hl. Geist. 
Mein Herz will ich öffnen 
Bereit für die Kraft der Liebe 
Ein Herz für dich, Hl. Geist. 
Gute Erde will ich sein 
Gelockert für den Samen der Gerechtigkeit 
Gute Erde für dich, Hl. Geist. 
Ein Flussbett will ich sein 
Empfänglich für das Wasser der Güte 
Ein Flussbett für dich, Hl. Geist. 
 

Und ich? 
 

Jede Blume hat ihre Farbe. 
Und ich? 
Welche Farbe hast du mir zugedacht, mein Gott? 
Jeder Stern hat seinen Platz am Himmel. 
Und ich? 
Welchen Platz hast du mir vorbehalten, mein 
Gott? 
Jedes Rädchen hat seine Aufgabe in der 
Maschine. 
Und ich? 
Welche Aufgabe hast du mir gestellt, mein Gott? 
Jedes Glied ist nötig in der Kette. 
Und ich? 
Wo bin ich nötig, mein Gott? 
 

Anton Rotzetter, Gott, der mich atmen läßt. Herder Freiburg-Basel-
Wien, S. 27, Seite 10 von 14 
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Geht hinaus 

Geht hinaus in euren Tag 
ohne vorgefasste Ideen und 
vorausgeahntes Ermatten, 
ohne Absicht mit Gott, 
ohne Bescheid wissen über ihn, 
ohne Begeisterung, ohne Bibliothek, 
brecht auf, ihm zu begegnen. 
Brecht auf ohne vorgezeichneten Weg, 
ihn zu entdecken, denn wisst: 
man trifft ihn unterwegs 
und nicht am Ziel. 
 
Madeleine Delbrêl 

 
 
 
 
 

Tastend 

wie Liebende im Dunkeln, 
so fühle ich nach dir. 
Alles an mir 
ist aufnahmebereit. 
Meine Sinne sind angestrengt, 
ich will nicht verpassen, 
wenn du dich bewegst 
und dich nach mir ausstreckst, 
um mir zu zeigen, 
dass du da bist 
und mich liebst. 
 
Ulrich Schaffer, Gott in der Weite meiner Fantasie, 
Stuttgart: Ed. Schaffer im Kreuz-Verlag, 1991
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Meine Talente 

Mich verkriechen 

Mich klein machen 

Und drücken 

Mein Licht unter den Scheffel stellen 

Meine Bedürfnisse nicht so wichtig nehmen 

Meine Interessen links liegen lassen 

Meinen Talenten nicht nachspüren 

Unauffällig, bescheiden 

Und „ganz normal“ sein 

Das ist bequem, denn: 

Wer sich einsetzt, setzt sich aus! 

Aber vielleicht 

Werde ich mich 

Eines Tages schämen 

Vor Gott: 

Weil ich sein Geschenk 

An mich 

Noch nicht einmal ausgepackt habe 
 
Hg.: Zentrum für Berufungspastoral, Christoph Müer, 30, Freiburg, 
in Berufung, Zur Pastoral der geistlichen Berufe 1999, Heft 37) 
Seite 11 von 14 
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Wage den Weg 

Du, wage Deinen Weg! 

Genau, Du bist gemeint. 

Ich weiß, Dir fällt es nicht leicht, 

den Weg allein zu wagen. 

Es wird nicht leicht sein, 

zu gehen über Höhen und Tiefen. 

Du musst auch bereit sein, Kurven 

einzuschlagen. 

Oder vielleicht bist Du auch  

den falschen Weg gegangen, 

in eine Sackgasse geraten 

und musst umkehren. 

Ich weiß, Du hast Angst. 

Aber Du hast doch eine Hoffnung, 

das Ziel zu erreichen. 

Warum weigerst Du Dich immer noch? 

Ich, Dein Gott,  

begleite Dich auf Deinem Weg. 

Wenn Du mir vertraust, 

brauchst Du keine Angst zu haben. 

Dann kannst Du Deinen Weg wagen. 
 
Hg.: Zentrum für Berufspersonal, Freiburg, Christine Jesse 
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Aufbrechen 

mach dich auf 
geh deinen Weg 
lasse los 
verlasse 
wage Neues 
mach dich auf 
öffne dich 
laß dich 
durch-schauen 
sei ein-sichtig 
leg dich frei 
brich auf 
du findest Weggefährten 
du findest Menschen 
du findest Freunde 
du findest 
dich 
brich dich auf 
den Stein in dir 
den Fels in dir 
den Granit in dir 
das Ich in dir 
mach dich auf 
brich auf 
brich dich auf 
liefere dich aus 
verschenke dich 
gib dich ganz 
halte nichts zurück. 
 
in: aktuell, 1988/4 
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Ich wage 

Ich wage Neues 

Weil ich im Alten 

Nicht mehr leben will. 

Ich wage mich vor 

in das Fremde und Ungewohnte 

mit seinem Schmerz und seinem Glück. 

Ich will mich den Veränderungen 

mit ihrer Not und Unsicherheit 

bewusst aussetzen. 

Ich stelle mich den Herausforderungen 

kämpfe mit meiner Angst 

und aktiviere meine Fantasie. 

Ich entfalte mich 

und wage zu entdecken, 

was noch alles in mir schlummert. 
 
Ulrich Schaffer, ich wage ... etwas einsetzen, um Leben  
zu gewinnen,  
Fotokunst-Verlag Groh, Wörthsee bei München 1987
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Auferstandener Christus 

Erneuere und entfache das Feuer  
des Glaubens in unseren Herzen, 
in unserer Kirche.  
Befreie uns von Angst und Resignation.  
Lass Frauen und Männer, Jugendliche  
und Erwachsene ihr Charisma entdecken  
und mit Freude ihre Talente einsetzen,  
als Dienst vor Gott, den Menschen nah.  

Auferstandener Christus,  
lass uns offen werden für Verwandlung  
und Entwicklung, wie sie dein Heiliger  
Geist uns schenken will.  

Auferstandener Christus,  
lass uns leben in deiner Gegenwart 
heute und jederzeit. 
Amen   
 
Fundgrube 2005, Fachstelle IKB 
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Ins Leben gerufen 

Gott, du hast uns ins Leben gerufen,  

in dir gründet unsere Sehnsucht  

nach Liebe und Kreativität.  

Lass uns auch heute dein Wort hören  

und ihm folgen.  

Jesus Christus,  

du hast Leid und Tod durchlebt,  

in dir leuchtet uns die göttliche Liebe 

in neuem Glanz entgegen.  

Lass uns auch heute deine Nähe erfahren, 

begleite uns zu den Menschen  

mit deiner versöhnenden Liebe.  

Heiliger Geist berühre die Menschen auf  

dem Grund ihrer Seele,  

lass sie ihre Talente entdecken und  

ihre Berufung leben aus Freude  

an der Schöpfung  

als Dienst in der Kirche und  

zum Segen der Welt.  

Amen  
 
Robert Knüsel-Glanzmann  
Fundgrube 2007, Fachstelle IKB 
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Gott, dein Rufen 

Gott, dein Rufen ist nicht laut,  

aber doch unüberhörbar:  

du gibst nicht auf  

du rufst immer wieder  

du lässt keine aus:  

du rufst die Liebenden  

du rufst die Leidenden  

du rufst die Glücklichen  

du rufst die Traurigen  

du rufst die Reichen  

du rufst die Armen  

du rufst die Jungen  

du rufst die Alten  

du rufst die Gesunden  

du rufst die Kranken  

du rufst mich!  

Ich höre deinen Ruf genau:  

manchmal rufst du persönlich  

dann wieder durch Boten  

dann wieder durch Texte  

dann wieder durch die innere Stimme!  

Dein Ruf betrifft mich!  
 
Peter Bockholt  
Fundgrube 2007, Fachstelle IKB 
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Ewiger Gott 

Ewiger Gott,  

in deiner bedingungslosen Liebe hast du einen  

jeden Menschen ins Dasein gerufen.  

Du kennst uns bei unserem Namen, den du in 

der Taufe geschrieben hast in die Fläche deiner 

Hand.  

Immer wieder streckst du uns deine starke 

Hand entgegen, die uns zu neuem Leben lockt.  

Deine schöpferische Hand begleitet unser 

Leben.  

Wir danken dir, dass du niemals müde wirst, 

uns dein Vertrauen neu zu schenken.  

Wir bitten dich, lass in uns die Freude über 

unsere Berufung wachsen 

Stärke alle, die um eine Entscheidung in ihrer 

Berufung ringen.  

Begleite du alle, die unterwegs sind, mit deiner 

Hirtensorge.  

Schöpfer der Welt und unseres Lebens, wir 

danken dir für alle Gaben, die wir aus deiner 

Hand empfangen haben.  

Hilf uns, sie zu schätzen und in deinem Sinne 

weiterzugehen.  

Darum bitten wir durch Christus unseren Herrn.  

Amen.  
 

Paul Weismantel  
Fundgrube 2007, Fachstelle IKB 
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Dornbusch 

Da bin ich 

Gott 

vor dir 

Sende mich 

Rufe mich 

Dränge mich 

 
Lass mich den brennenden Dornbusch sehen, 
      aus dem du heute rufst 

Lass mich das zerschundene Antlitz 
erkennen, 
      aus dem du mich heute anschaust 

Lass mich dich entdecken 
      in einem Gärtner, wie Maria von Magdala 
      im Fremden, wie die Jünger von Emmaus 
      in den Armen, wie Franz von Assisi 

Ich will deine Gegenwart anbeten 
      nicht nur in der Kirche 
      sondern auch in der Welt 
 


