
24 Stunden Gebet um geistliche Berufungen 

Zum Weltgebetstag um geistliche Berufe am kommenden Sonntag, 3. Mai, 

hat die Deutsche Bischofskonferenz zur 24-Stunden-Gebetsaktion „Werft 

die Netze aus“ eingeladen. Sie findet von heute Abend 18:00 Uhr bis 

Sonntag 18 Uhr statt. Aufgrund der Corona-Krise heuer in digitaler Form 

statt. Auch das Bistum Augsburg macht bei dieser Aktion mit und ruft alle 

Gläubige auf, sich mit einem Rosenkranzgebet, einer Andacht oder 

Anbetung von zu Hause aus betend zu beteiligen. Alle, die mitmachen, 

sind dazu eingeladen, ihre Gebetszeiten ebenfalls auf dieser Seite 

einzutragen. Dort gibt es auch weitere Informationen zum Projekt und 

Gebetsvorschläge zum Herunterladen. Gläubige haben auch die 

Möglichkeit über Livestreams bei Gebeten dabei zu sein. Unter www.werft-

die-netze-aus.de finden Sie mehr Informationen.  

 

berufen?  
In meiner Zeit der Ausbildung hatten wir viele Fortbildungsseminare. Eines 

davon mit dem Thema BERUFUNG bei Jugendlichen. Als ich meinen 

Jugendlichen in Wertingen von dieser Fortbildung erzählte kam sofort die 

Antwort: Schön, dass du die Fortbildung machst Marie, aber probiere das mit 

der Berufung nicht bei uns aus – das ist nichts für uns.  

Berufung? Wenn wir diese Worte hören, denken wir ganz automatisch an 

Pfarrer, Ordensleute oder an heilig oder selig gesprochene Menschen. 

Menschen, die einen ganz besonderen Ruf Gottes in sich verspüren. Aber 

denke ich da auch an mich? Denke ich da an mein Leben? An die Momente, 

wo mich Gott auch in meinem Leben ruft? Wo ich seinen Ruf vernehme? 

Jesus beruft seine Jünger zur Nachfolge und sagt: „Kommt her, folgt mir 

nach! Ich werde euch zu Menschenfischern machen“ (Mk 1,17). Zu dieser 

Berufung sind wir ALLE aufgefordert! Grundlage dafür ist unsere Taufe. 

Berufung ist nicht mehr 

und nicht weniger als 

eine Antwort zu geben 

auf einen Ruf – Antwort 

zu geben auf Gottes 

Wort und seinen Ruf mit 

dem was ich kann und 

mit dem was ich bin. 

Eine Antwort zu geben, 

auf mein Leben und was 

Gott in meinem Leben 

von mir will.  

http://www.werft-die-netze-aus.de/
http://www.werft-die-netze-aus.de/


Berufung hat für mich auch immer etwas zu tun mit dem Symbol des Weges. 

Gott möchte meinen Weg mitgehen. Mit jedem einzelnen von uns. Was meine 

eigene Berufung ist, wie Gottes Weg mit mir aussieht, das kann ich 

herausfinden, wenn ich mir anschaue, was mich begeistert, was ich gut kann, 

wofür mein Herz brennt.  

 

Nehmen Sie sich doch heute einige Minuten 

dafür Zeit.  

 

Ich kann die Frage “Was hast du, Gott, mit mir 

vor?” im Gebet vor Gott bringen: 

 

Höchster, allmächtiger, 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. Franziskus, Gebet vor dem Kreuz von San Damiano) 

 

Ihre Marie Zengerle 


