Rosenkranz um geistliche Berufe 2015
1. Geh.: Jesus, der der wahre Hirt seiner Kirche ist.

Da rief der Herr den Samuel, und Samuel antwortete: Hier bin ich. (1 Sam 3,4)
Lebendiger Gott, aus Liebe hast du uns geschaffen und uns das Leben geschenkt. Wir
leben vor deinem Angesicht, im Hier und Jetzt. Hilf uns und allen Menschen, damit wir
uns deinem Ruf nicht verschließen und uns der Verantwortung stellen, da wo wir
gefragt sind.
2. Geh.: Jesus, der immer mit uns ist.

Gott antwortete dem Mose: Ich bin der „Ich-bin-da“. Das ist mein Name für immer,
und so wird man mich nennen in allen Generationen. (Ex 3,14f.)
Du bist der Gott, der für uns da ist. Und dieses Versprechen gilt seit Tausenden von
Generationen. Zu jedem Einzelnen von uns sagst du: Ich bin da für dich. Darauf
können wir uns verlassen und so die Freiheit gewinnen, dir zu antworten. Bewege die
Herzen der Menschen, dass sie den Mut finden, sich immer neu auf die Beziehung mit
dir einzulassen, und nicht müde werden, dich zu suchen.
3. Geh.: Jesus, dem wir beim Aufbau des Gottesreiches helfen dürfen.

Da sagte Jeremia: Ach, mein Gott und Herr, ich kann doch nicht reden, ich bin ja noch
so jung. (Jer 1,6)
Jeden Menschen hast du mit Gaben und Fähigkeiten ausgestattet. Jeder ist einzigartig,
unverwechselbar und wertvoll, ein Individuum, das „ich“ sagen kann. Du traust uns
etwas zu, Gott. Schenke allen jungen Menschen genügend Kraft und Selbstvertrauen,
den Weg ihrer Berufung anzunehmen und konsequent zu gehen.
4. Geh.: Jesus, der uns in seine Nachfolge ruft.

Der Herr erwiderte Jeremia: Sag nicht: Ich bin noch so jung. Wohin ich dich auch
sende, dahin sollst du gehen, und was ich dir auftrage, das sollst du verkünden. (Jer
1,7)
Gott, du willst nicht, dass wir bei uns selbst stehen bleiben. Dein Auftrag weist über
uns hinaus und führt hinein in die Gemeinschaft, zu den Menschen, in die Kirche.
Sende uns dorthin, wo du uns brauchst. Stärke alle Getauften in ihrem Bemühen,
deinem Sohn Jesus Christus nachzufolgen und das Evangelium in Reden und Handeln
zu bezeugen.
5. Geh.: Jesus, der Menschen zu Priestern und Ordenschristen beruft.

Der Prophet Jesaja hörte die Stimme des Herrn, der sagte: Wen soll ich senden? Wer
wird für uns gehen? Er antwortete: Hier bin ich, sende mich! (Vgl. Jes 6,8)
Gott, du suchst Menschen, die sich von dir ansprechen und in Dienst nehmen lassen.
Auch mich sprichst du an. Stärke in mir und in allen Gläubigen die Gewissheit, dass wir
selber nicht zu kurz kommen, wenn wir uns ganz dir zur Verfügung stellen. Hilf uns,
dass wir uns immer mehr dir überlassen und aus ganzem Herzen sagen können: Gott,
hier bin ich. Sende mich!

