
Praxistipp: Gebete

Gebete für den eigenen Berufungsweg

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.

Hl. Franz von Assisivor dem Kreuz von Son Damiano

Mein Herr und mein Gott, nimm alles von mir, was mich hindert zu dir.
Mein Herr und mein Gott, gib alles mir, was mich fördert zu dir.
Mein Herr und mein Gott, nimm mich mir und gib mich ganz zu eigen dir
Amen.

Hl. Nikoløus von Flüe

Nimm hin, o Herr, meine ganze Freiheit. Nimm an mein Gedächtnis,

meinen Verstand, meínem ganzen Willen. Was ich habe und besitze, hast

du mir geschenkt. lch gebe es dir wieder ganz und gar zurück und

überlasse alles dir, dass du es lenkst nach deinem Willen. Nur deine Liebe

schenke mir mit deiner Gnade. Dann bin ich reich genug und suche nichts

weiter. Amen.
Hl. lgnotius von Loyola

Mein Vater, ich überlasse mich dir; mach mit mir, was dir gefällt. Was

du auch mit mir tun magst, ich danke dir. Zu allem bin ich bereit, alles

nehme ich an. Wenn nur dein Wille sich an mir erfüllt und an allen deinen

Geschöpfen, so ersehne ich weiter nichts, mein Gott. ln deine Hände lege

ich meine Seele. lch gebe sie dir, mein Gott, mit der ganzen Liebe meines

Herzens, weil ich dich liebe und weil diese Liebe mich treibt, mich dir
hinzugeben, mich in.deine Hände zu legen, ohne Maß, mit einem
grenzenlosen Vertrauen. Denn du bist mein Vater. Amen.

Sel. Chorles de Foucauld

Gib uns die Erkenntnis, die sich im Alltag bewährt, dass, wenn wir dich

suchen und nach dir verlangen, der Geist der Ruhe, des Friedens und der
Zuversicht, der Freiheit und der schlichten Klarheit dein Geist ist, und aller
Geist der Unruhe und Angst, der Enge und der bleiernen Schwermut
höchstens unser Geíst oder der der dunklen Tíefe ist. Amen.

Karl Rohner



Wachse, Jesus, wachse in mir. ln meinem Geist, in meinem Herzen, in

meiner Vorstellung, in meinen Sinnen. Wachse in mir in deiner Milde, in

deiner Reinheit, in deiner Demut, deinem Eifer, deiner LIEBE:Wachse in

mit mit deiner Ganade, deinem Licht und deinem Frieden. Wachse in mir
zur Verherrlichung deines Vaters, zur größeren Ehre Gottes

Pierre Olivaint SJ

O Herr,
ich lege mich ganz in deine Hände. Mache mit mir, was du willst! Du hast

mich geschaffen für dich.
Was willst du, dass ich tun soll? Gehe deinen eigenen Weg mit mir! Seies

wie immer, Freude oder Pein: ich will es tun.
lch opfere dir diese Wünsche, diese Vergnügungen, diese Schwächen,

diese Pläne, diese Neigungen, die mich fernhalten von dir und mich

zurückwerfen auf mich selbst.
lch will das sein, wozu du mich haben willst und all das, wozu du mich

machen wiltst.
lch sage nicht: ,,lch will dir folgen, wohin du gehst", denn ich bin schwach.

Aber ich gebe mich dir, dass du mich wohin immer führst. lch will dir
folgen und bitte nur um Kraft für meinen Tag.

John Henry Newman

Herr, in Freiheit bin ich dazu berufen, dir nachzufolgen und deine
Botschaft zu leben. öffne meine Augen, meine Ohren und mein Herz für
dich, und schenke mir deinen Glauben, deine Hoffnung, und deíne Liebe,

um den Weg meiner Berufung gehen zu können. Lass mich erkennen,
dass dein Ruf befreiende Gnade und Geschenk des Lebens ist. Nimm

Zweifel und Angst von mir und führe mich sicher auf deinem Weg.

Schenke mir dein grenzenloses Vertrauen, um in der Einfachheit meines

Lebens dir dienen zu können. Amen.
Berufungsgebet der Diözese Feldkirch

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. Amen.
PoulWeismantel

Be ruf u ngsge bete fi nd e n

Sie weiters in reicher
Auswahlin unserem
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www.canisius.at/shop
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Angelus sowie eine
Marienmeditation
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Heftchen,,Morio sei
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