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Berufungs-Litanei 

Herr Jesus Christus, du hast versprochen: 
"Ich bin bei euch alle Tage bis zum Ende der 
Welt." 

Wir rufen zu dir: 

V: Unruhig ist unser Herz 
A: weil du uns rufst. 
⋅ Wir sind Suchende 
⋅ Wir sind angesprochen von dir 
⋅ Wir sind verunsichert 
⋅ Wir sind herausgefordert 
⋅ Wir sind persönlich gemeint 
⋅ Wir sind erwählt 
⋅ Wir sind nicht allein 
⋅ Wir sind deine Jüngerinnen und Jünger 
⋅ Wir sind deine Freunde 
⋅ Wir suchen das Gespräch mit dir 
⋅ Wir suchen deine Nähe 
⋅ Wir wollen dir folgen 
 
V: Für das Geschenk des Lebens 
A: danken wir dir. 
⋅ Für die Kraft des Glaubens 
⋅ Für das Geheimnis der Berufung 
⋅ Für die Gnade der Taufe 
⋅ Für dein Wort 
⋅ Für deine Treue 
⋅ Für glaubwürdige Zeugen 
⋅ Für die Verkündigung des Evangeliums 
⋅ Für die Stärkung in den Sakramenten 
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⋅ Für die gläubigen Familien 
⋅ Für das Zeichen der Ordensleute 
⋅ Für den Dienst der Priester und Diakone 
⋅ Für den Einsatz der Laienberufe 
⋅ Für das Wirken der Lehrerinnen und Lehrer 
 
V: Um den Geist des Gebetes 
A: bitten wir dich. 
⋅ Um geistliche Aufbrüche in unserer Kirche 
⋅ Um einen gelebten Glauben 
⋅ Um Geduld und Zuversicht 
⋅ Um Freude an der eigenen Berufung 
⋅ Um Dankbarkeit für die Berufung der 

anderen 
⋅ Um ein mutiges Zeugnis der Berufenen 
⋅ Um Berufungen zum Ordensleben 
⋅ Um Berufungen zum pastoralen Dienst 
⋅ Um Berufungen zum diakonalen Dienst 
⋅ Um Berufungen zum Priestertum 
⋅ Um deinen reichen Segen 

 
V: Herr Jesus Christus, du bist auch heute noch 

der gute Hirte deiner Gemeinden. 
Wir loben und preisen dich jetzt und in 
Ewigkeit. 
Amen.  

 
Diözesanstelle Berufe der Kirche Osnabrück  
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Berufungs-Litanei 

V  Für das Geschenk des Lebens – 

A  danken wir dir 
⋅ für die Gnade der Taufe - 
⋅ für die Kraft des Glaubens – 
⋅ für das Geheimnis der Berufung – 
⋅ für dein Wort – 
⋅ für deine Treue – 
⋅ für die Gnadengaben, die du schenkst – 
⋅ für den Dienst der Priester und Diakone – 
⋅ für die Stärkung in den Sakramenten – 
⋅ für die Verkündigung der Frohbotschaft – 
⋅ für die glaubwürdigen Zeugen – 
⋅ für das Zeichen der Ordensleute – 
⋅ für den Einsatz der Laienberufe – 
⋅ für das Wirken der Religionslehrer und 

Religionslehrerinnen – 
⋅ für die gläubigen Familien – 

V  Unruhig ist unser Herz – 

A  weil du uns rufst 
⋅ wir sind Suchende und Fragende – 
⋅ wir sind angesprochen – 
⋅ wir sind persönlich gemeint – 
⋅ wir sind herausgefordert – 
⋅ wir sind von dir begleitet – 
⋅ wir sind erwählt – 
⋅ wir sind begnadet – 
⋅ wir sind verunsichert – 
⋅ wir sind deine Jünger Innen 
⋅ wir sind deine Schülerinnen und Schüler – 
⋅ wir sind deine Freunde – 
⋅ wir suchen das Gespräch mit dir – 
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⋅ wir suchen die Nähe zu dir – 
⋅ wir wollen dir folgen – 

V  Um geistliche Berufe – 

A  bitten wir dich 
⋅ um gute Mitarbeiter in der Pastoral – 
⋅ um christliche Eltern und Familien – 
⋅ um guten Nachwuchs für die 

Ordensgemeinschaften – 
⋅ um gläubige Erzieherinnen und Lehrer – 
⋅ um einen guten Geist in unseren Gemeinden – 
⋅ um ein Klima des Vertrauens in unserer Kirche  
⋅ um eine Kultur des Evangeliums – 
⋅ um den Geist des Gebetes – 
⋅ um große Wertschätzung der Charismen – 
⋅ um gute Zusammenarbeit auf allen Ebenen – 
⋅ um neue geistliche Aufbrüche – 
⋅ um echte Erneuerung – 
⋅ um ein mutiges Zeugnis der Berufenen – 
⋅ um ein neues Pfingsten in unserer Kirche – 
⋅ um einen gelebten Glauben – 
⋅ um Geduld und Zuversicht – 
⋅ um Freude an der eigenen Berufung – 
⋅ um Dankbarkeit für die Berufung der anderen – 
⋅ um deinen reichen Segen – 

Herr Jesus Christus, du bist auch heute der gute 
Hirte deiner Gemeinden. Stärke uns mit deinem 
Wort und in den Sakramenten der Versöhnung und 
der Eucharistie. Begleite und segne du das 
Zusammenwirken aller in der Pastoral, damit die 
Menschen in unserer Zeit das finden, was du allein 
schenken kannst: Hoffnung, Trost und 
Lebensfreude. Amen. 
 
Informationszentrum Berufe der Kirche – Paul Weismantel – in: Dankt 
dem Vater mit Freude, Fr. i. Brsg. 1999, S. 24-26 
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Ich bin es! 

Als die Jünger Jesus über den See kommen 
sahen, erschraken sie und schrien vor Angst. 
Doch Jesus sagte zu ihnen:  
Habt Vertrauen, ich bin es! Mt 14,26-27 
 
Jesus Christus, Du berufst Menschen in Deine 
Nachfolge und sendest sie aus, das Evangelium 
in der Welt zu verkünden.  
Wir bitten Dich:  

⋅ Erwecke in jungen Menschen die Sehnsucht 
und Bereitschaft, Dir nachzufolgen.  

⋅ Hilf Frauen und Männern auf der Suche nach 
ihrer Berufung und lass sie Menschen finden, 
die sie begleiten. 

⋅ Sende uns Priester, Diakone, 
SeelsorgerInnen und Ordensleute, die mit 
Vertrauen aus Deinen Quellen schöpfen.  

⋅ Steh Menschen in wichtigen Entscheidungen 
bei und sende ihnen Deinen heiligen Geist.  

⋅ Erneuere unsere Gemeinden, damit sie zu 
Orten werden, wo deine Gegenwart spürbar 
ist. 

 
Jesus Christus, Du kommst auf uns zu und lässt 
uns Weite finden und Vertrauen in schwierigen 
Zeiten. Du sorgst für jede und jeden ganz 
persönlich. Du schenkst uns Deine Gegenwart, 
damit wir unsere Berufung erkennen und Dir 
begegnen. Dein Geist macht uns Mut. Dir sei 
Dank jetzt und in Ewigkeit. Amen 


