
Berufungslitanei Paul Weismantel 

Lebendiger Gott, als Getaufte hast du uns reich beschenkt mit den vielfältigen 
Gaben deines Geistes. Du hast uns persönlich bei unserem Namen gerufen und 
deine Treue für immer versprochen. Wir können leben mit dieser großartigen 
Vorgabe und Zusage. Du wohnst und wirkst in einem jeden von uns. Oft vergessen 
wir dieses wunderbare Geheimnis. Hilf uns, tiefer und bewusster daraus zu leben. 

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 Fingerzeige 
für Deine Fügungen 
für Deine Nähe 
für Deine Treue 
für die Gaben, die Du uns schenkst 
für den Dienst der Priester 
für die Stärkung in den Sakramenten 
für die Verkündigung der Frohbotschaft 
für die glaubwürdigen Zeugen 
für das Zeichen der Ordensleute 
für das Zeugnis der Laien 
für das Wirken der Religionslehrerinnen und Religionslehrer 
für gläubige Familien 

Unruhig ist unser Herz A: weil Du uns rufst 
wir sind Suchende und Fragende 
wir sind angesprochen 
wir sind persönlich gemeint 
wir sind von dir geschätzt 
wir sind herausgefordert 
wir sind von Dir begleitet 
wir sind ernst genommen 
wir sind erwählt 
wir sind begnadet 
wir sind gefragt 
wir sind verunsichert 
wir sind Deine Jünger 
wir sind Deine Freunde 
wir suchen das Gespräch mit Dir 
wir suchen die Nähe zu Dir 
wir suchen Dich 
wir wollen Dir folgen 
wir wollen von Dir lernen 



wir wollen mit Dir leben 
wir wollen uns nach Dir ausrichten 

Um geistliche Berufe A: bitten wir Dich 
um Deinen guten Geist in unseren Gemeinden 
um ein Klima des Vertrauens in unserer Kirche 
um eine Kultur des Evangeliums 
um den Geist des Gebetes 
um echte Erneuerung 
um christliche Eltern und Familien 
um gläubige Erzieher und Lehrer 
um Priesterberufungen 
um Nachwuchs für Ordensgemeinschaften 
um gute Mitarbeiter in der Seelsorge 
um ein mutiges Zeugnis der Berufenen 
um ein neues Pfingsten in unserer Kirche 
um einen gelebten Glauben 
um viel Geduld und Zuversicht 
um Freude an der eigenen Berufung 
um Dankbarkeit für die Berufung der anderen 
um Deinen reichen Segen 
 


