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24-Stunden-Gebet um geistliche Berufung
Abschlussandacht

Aussetzung
Stille
V
A

Gelobt und gepriesen sei ohne End
Jesus Christus im Allerheiligsten Sakrament.

Kurze Stille
Lied

6,03 min. (01)

Wir beten dich an: Albert Frey – Feiert Jesus! 25 (Nr. 13)
Gebet
Gott,
du rufst uns
du rufst uns ins Leben
du rufst uns in ein Leben als Christ
Gott,
du rufst uns,
du rufst jeden einzelnen von uns
du rufst jeden mit einer einzigartigen Melodie
Gott,
du rufst uns
du rufst uns hier und jetzt
du rufst uns in deine Gegenwart
Amen.
Stille
2

Lied

5,25 min. (02)

Berufung: SEOM – „Spirit“ Das Album (Nr. 2)
Kurze Stille
Text des Liedes
Du wurdest dieser Welt gesandt, um deine Kräfte zu entfalten.
Bist auserwählt, um wahre Stärke zu erhalten.
Trau dem Kompass deines Herzens,
wenn du an das Ruder willst,
folg den Winden und tu stets, wozu du dich berufen fühlst.
Vertraue deinem Leben und den Zeichen auf den Wegen.
Du bist von einem Ozean, von Reichtümern umgeben.
Setz die Segel, um Erfolg an Erfolg zu reihen,
dein Potential zu entfalten und um stolz zu gedeihen.
Lass dich von den Zeichen leiten und du wirst sehr schnell
erleben, dass sich alle Einzelheiten wie von selbst ergeben.
In dieser Welt umgeben dich mehr Dinge als du sehen kannst.
Jede Angst verfliegt,
wenn du Vertrauen in deinen Weg erlangst.
Du bist hier, um das Leben zu genießen
und zur Mündung der Bestimmung frei im Lebensfluss zu
fließen.
Folg den Wellen der Erfüllung, lass dich von den Winden leiten
und du wirst durch die Bestimmung Richtung Himmel gleiten.
Worauf wartest du?
Folge deinem himmlischen Ruf,
dessen Klang die Göttlichkeit in deinem Innern erschuf.
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Du bist, was du tust und du tust, was du bist,
wenn du nur das wahre Bild deiner Berufung erblickst.
Folge ihr, folge deinem himmlischen Ruf,
dessen Klang die Göttlichkeit in deinem Innern erschuf.
Du bist hier, um jeden Tag deiner Berufung zu folgen
und egal, was jemand sagt, deine Zukunft ist golden.
Vertrau auf deinen Weg und die Dinge fügen sich.
Folge dem, was dich bewegt und du fliegst ins Licht.
Du bist hier, um deine Möglichkeiten voll zu entfalten
und um deine schöne Reise voll Erfolg zu gestalten.
Lass dich von den Zeichen leiten
und du wirst sehr früh bemerken,
dass sich alle Einzelheiten wie von selber fügen werden.
Worauf wartest du? Folge deiner inneren Stimme.
Du hörst sie am klarsten in der Mitte der Stille.
In dieser Welt umgeben dich mehr Dinge als du sehen kannst.
Jede Angst verfliegt,
wenn du Vertrauen in deinen Weg erlangst.
Du bist hier, um das Leben zu genießen
und zur Mündung der Bestimmung frei im Lebensfluss zu
fließen.
Folg den Wellen der Erfüllung,
lass dich von den Winden leiten
und du wirst durch die Bestimmung Richtung Himmel gleiten.
Du wurdest geboren, um deine Kräfte zu entfalten,
bist auserkoren, um nur das Beste zu erhalten.
Du bist hier, um dich als groß, rein und wertvoll anzusehen
und jederzeit dem Ruf des eignen Herzens nachzugehen.
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Und egal, was jemand sagt, deine Kraft ist rein,
denn was immer du willst, du kannst es sein.
Du fühlst dich manchmal klein, doch das bist du nicht,
denn du bleibst nicht im Dunkeln, wenn dein Licht erlischt.
Du bist hier, um deine Möglichkeiten voll zu entfalten
und um deine schöne Reise voll Erfolg zu gestalten.
Wenn du Keime reiner Liebe stolz in deinem Leben pflanzt,
raubt kein Tropfen deine Hoffnung, weil du im Regen tanzt.
Du bist hier, um das Leben zu genießen
und zur Mündung der Bestimmung frei im Lebensfluss zu
fließen.
Folg den Wellen der Erfüllung,
lass dich von den Winden leiten
und du wirst durch die Bestimmung Richtung Himmel gleiten.
Kurze Stille
Überlegungen zum Lied
„Das Thema „Berufung“ berührt jeden Menschen in seinem
innersten Kern. Gott ruft uns ganz persönlich. Lassen wir uns
hier und jetzt darauf ein und schauen wir in dieser Stunde auf
die verschiedenen Ebenen unserer Berufung: auf die Berufung
zum Menschsein, zum Christsein und auf den Ruf zu unserem je
eigenen Weg, der uns zu einer Entscheidung für unser Leben,
zu einer Lebensentscheidung herausfordert.
Diese Entscheidung können nur wir selber treffen. Wie SEOM in
seinem Lied sagt: „Vertraue deinem Leben und den Zeichen auf
den Wegen.“ Wir müssen für uns selber herausfinden, was uns
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wirklich bewegt, wozu wir berufen sind: „Folge dem, was dich
bewegt und du fliegst ins Licht.“ Jeder von uns hat eine
Berufung: „Du wurdest dieser Welt gesandt, um deine Kräfte zu
entfalten.“ Du rufst uns in der Stille. „Folge deiner inneren
Stimme.“ Herr, gib du uns den Mut zu dem entschiedenen JA zu
deinem Ruf!“
Kurze Stille
Gebet

Augustinus

Du bist die einzige Hoffnung, die ich habe: erhöre mich.
Lass mich nicht müde werden, nach dir zu fragen.
Lass mich allzeit brennend dein Angesicht suchen.
Gib du mir Kraft, nach dir zu fragen.
Du lässt dich ja finden und gibst mir Hoffnung,
dich immer mehr zu finden.
aus: „Beten. Anbetungsstunden, Gebete und Fürbitten um geistliche Berufungen“,
Zentrum für Berufungspastoral, S. 56

Stille
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Lied vor dem Segen

GL 492 (03)

Gebet
V:
A:

Brot vom Himmel hast du ihnen gegeben. Halleluja.
Das alle Erquickung in sich birgt. Halleluja.

V:

Lasset uns beten.
Herr Jesus Christus,
im wunderbaren Sakrament des Altares hast du uns das
Gedächtnis deines Leidens und deiner Auferstehung
hinterlassen.
Gib uns die Gnade, die heiligen Geheimnisse deines Leibes
und Blutes so zu verehren,
dass uns die Frucht der Erlösung zuteil wird.
Der du lebst und herrschest in Ewigkeit. Amen.
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Eucharistischer Segen / Einsetzung
Lied

GL 666, 3
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