
Gebete für den Zukunftsprozess 
 
 
Herr Jesus Christus, du hast uns eingeladen: “Kommt alle zu mir, die ihr euch plagt und 
schwere Lasten zu tragen habt. Ich werde euch Ruhe verschaffen“ (Mt 11,28). Wir kommen 
deshalb zu dir im Wissen, dass wir ohne dich nichts vermögen. Wir sind manchmal müde, 
verzagt, beladen mit den Lasten des Alltags, wir suchen nach dem rechten Weg im Leben 
und im Glauben. Ähnlich wie die Apostel werfen wir unsere Netze aus, mühen uns ab – und 
doch scheint aller Einsatz all zu oft vergebens.  
 
Wir sind frohen Mutes Wege gegangen im Vertrauen, sie seien richtig, und doch offenbarten 
sie sich diese dann später als Sackgassen, in denen wir nicht weiterkamen. Nicht selten 
haben wir nur auf uns und unsere vermeintlich guten Ideen geschaut, aber zu wenig auf dich 
gehört. Vergib uns, wo dein Licht nicht durch uns erstrahlen konnte, wo wir anderen 
Menschen den Blick auf dich verstellt haben, deine Kirche verdunkelt, ja beschmutzt haben 
und so deine Kirche kein offenes, helles Haus sein konnte, das sich einladend den Menschen 
zuwendet.  
 
Jesus, wir wollen umkehren zu dir, wir wollen uns dir ganz anvertrauen. Wir möchten 
unseren Blick nach vorne, in die Zukunft richten, dir nachfolgen, die Hand an den Pflug legen 
und nicht wehmütig zurückschauen. Wir möchten dir folgen, wohin du uns auch führen 
magst, denn wir wissen, es sind Wege des Heils. Leite du, Herr, unser Wollen und Streben, 
lehre uns deine Wege, sende uns den Heiligen Geist als Beistand, damit wir zu jener Fülle des 
Lebens gelangen, das du uns verheißen hast.  
 
Lass uns zu tragfähigen Bausteinen in deiner Kirche werden, die sich von dir formen und 
erneuern lassen, damit dein Sendungsauftrag an die Apostel sich auch an uns verwirklicht-  
glaubwürdige Zeugen deiner heilbringenden Botschaft zu sein. Denn deine Kirche, in die du 
uns berufen hast, ist ja Sakrament des Heils für alle Menschen; alle, ganz gleich woher sie 
auch kommen mögen, sind deine Kinder, die in deinem liebenden Herzen einen Platz haben. 
Dein Erlösungsopfer am Kreuz möge allen guten Willens, allen die sich um das Gute und 
Wahre mühen, zum Segen werden.  
 
Schenke uns ein reines Herz und einen beständigen Geist, damit wir zu brauchbaren 
Werkzeugen deiner Gnade werden und so unseren Beitrag leisten können, damit alle die 
Gott suchen zum Glauben an den barmherzigen Vater im Himmel gelangen, den du uns 
offenbart hast. Hilf, dass dieser Zukunftsprozess in unserer Diözese ein Weg der 
Glaubenserneuerung und Glaubensvertiefung wird, wo wir Gott in unserem Leben wirklich 
eine Chance geben. 
 
So bitten wir dich auf die Fürsprache Mariens und aller Heiligen, der du mit dem Vater in der 
Einheit des Heiligen Geistes lebst und herrschst in alle Ewigkeit. Amen. 
 

Dr. Otmar Stefan 
 
 
 
Gott, der Erneuerung 
wecke in mir die Lust neue Wege zu gehen 



entfache in mir neu das Feuer der Begeisterung 
rüttle mich auf, damit ich bereit bin Dir, Gott, eine neue Chance zu geben 
 
Gott, der Erneuerung 
so wie du einst Abraham begleitet hast auf dem Weg in ein unbekanntes Land, 
sei mit uns, wenn sich unsere Erzdiözese auf neue Wege einlässt. 
Lass uns unserer Sehnsucht nach einer lebendigen Kirche vielfältig nachspüren. 
Im gemeinsamen unterwegs sein wollen wir uns an das Handeln Jesu Christi erinnern und 
uns gegenseitig bestärken und wertschätzen. 
 
Gott, der Erneuerung 
aufbrechen kann man nur mit leichtem Gepäck  
nimm von uns alle Trägheit, Vorurteile und Zwänge, die unsere Offenheit einschränken 
weite unseren Horizont, damit wir die Menschen um uns wahrnehmen 
 
Gott, der Erneuerung 
Wir bitten dich um Mut Schritte ins Unbekannte zu wagen 
Schenke uns Verständnis füreinander, Anliegen unterschiedlich anzupacken 
Lass uns unterschiedliche Sichtweisen akzeptieren und uns gegenseitig verzeihen. 
Gib uns einen langen Atem, Geduld und Ausdauer, wenn unsere Pläne nicht aufgehen und 
Träume unerfüllt bleiben. 
Wenn Nebel hereinbricht, schenke uns Klarheit und Orientierung. 
 
Gott, der Erneuerung 
erfülle uns mit Freude 
möge unsere Begeisterung ausstrahlen 
mögen unsere Ideen wachsen und reifen  
möge dein Geist in uns, in den Gemeinschaften und Pfarren, in der gesamten Erzdiözese 
wirken. 
 
Segne uns Gott, der Erneuerung 
der Du uns Mutter und Vater bist, 
durch Jesus Christus, 
im Heiligen Geist. 
Amen. 
 

Maria Zehner 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 



V Gott, barmherziger Vater, erneuere uns! 

Du begleitest deine Kirche durch die Veränderungen der Geschichte, 

du bist Anfang, Weg und Ziel. 

Immer wieder forderst du uns heraus, unbekanntes Land zu betreten, 

Gewohntes und Bequemes loszulassen, 

um mutig auf die Herausforderungen der Zeit zu antworten. 

A Wir bitten dich, stärke unsere Treue, damit wir das Wesentliche bewahren. 

Schärfe unseren Blick, damit wir deinen Auftrag für die Gegenwart erkennen. 

Gott, barmherziger Vater, erneuere uns! 

K/A Geh mit uns, auf unserm Weg, geh mit uns auf unserm Weg. (GL 994,1) 

V Jesus Christus, Freund und Bruder, stärke uns! 

Unerschrocken und ohne Berührungsängste lässt du dich auf die Menschen ein. 

Du bist auf der Suche nach denen, die sich selbst verloren haben. 

Deine Berührung und deine Worte heilen Körper und Seele. 

Dein ganzes Leben ist Hingabe an die Menschen.  

Du bist bei uns in Brot und Wein, im Wort und in der Tat am Nächsten. 

A Wir bitten dich, stärke unsern Mut, ausgetretene Wege zu verlassen, die sicheren Grenzen 

unserer Pfarre zu überqueren und offen zu sein für neue Begegnungen und Erfahrungen.  

Lass uns eine Sprache finden, um den Menschen deine Botschaft von der Liebe Gottes neu 

zu sagen. 

Jesus Christus, Freund und Bruder, stärke uns! 

K/A Geh mit uns, auf unserm Weg, geh mit uns auf unserm Weg. 

V Heiliger Geist, Leben und Liebe, begeistere uns! 

Du nimmst die Angst, schenkst Freude und Zuversicht. 

Du beflügelst die Jünger, hinauszugehen und der ganzen Welt die frohe Botschaft zu 

bringen. 

Die Gemeinden baust du auf, schenkst ihnen die Gaben, die sie brauchen. 

Du bist der Atem, der das Leben schenkt, der Buntheit und Vielfalt erschafft. 

Du legst uns die Liebe ins Herz, die diese Welt so dringend braucht. 

A Wir bitten dich, schenk uns Offenheit für neue Formen und Dienste, damit wir die 

Menschen von heute erreichen können. Lass uns in der Freude des Heiligen Geistes 

seelsorgende Menschen werden. 

Heiliger Geist, Leben und Liebe, begeistere uns! 

 

Dreifaltiger Gott, erneuere uns, stärke uns, begeistere uns! 

Amen. 

K/A Geh mit uns, auf unserm Weg, geh mit uns auf unserm Weg. 

 

Abt und Konvent von Michaelbeuern 



Gebetsempfehlung von Sr. Emanuela Resch: 

Gebet von Franz von Assisi  vor dem Kreuz von  San Damiano in Assisi 

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 Auftrag erkenne, 

        und ihn in Wahrheit erfülle. 

                                                        AMEN. 

 

Gebetsempfehlung von Elisabeth Mayer: 

Gebet der Konzilsväter vor den täglichen Beratungen 

 

"Adsumus - hier sind wir, Herr, Heiliger Geist.  

Hier sind wir, mit großen Sünden beladen,  

doch in deinem Namen ausdrücklich versammelt. 

Komm in unsere Mitte, sei uns zugegen,  

ergieße dich mit deiner Gnade in unsere Herzen! 

Lehre uns, was wir tun sollen,  

weise uns, wohin wir gehen sollen,  

zeige uns, was wir wirken müssen,  

damit wir durch deine Hilfe dir in allem wohl gefallen! 

Du allein sollst unsere Urteile wollen und vollbringen,  

denn du allein trägst mit dem Vater und dem Sohne  

den Namen der Herrlichkeit. 

Der du die Wahrheit über alles andere liebst,  

lass nicht zu, dass wir durcheinanderbringen, was du geordnet hast! 

Unwissenheit soll uns nicht irreleiten,  

Beifall der Menschen nicht verführen,  

Bestechlichkeit und falsche Rücksichten sollen uns nicht verderben.  

Deine Gnade allein möge uns binden an dich. 

Lass uns eins sein in dir und nicht abweichen von der Wahrheit.  

Wie wir in deinem Namen versammelt sind,  

so lass uns auch in allem, vom Geist der Kindschaft geführt,  

festhalten an der Gerechtigkeit des Glaubens,  

dass unser Denken hier nie uneins werde mit dir,  
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und dass wir in der kommenden Welt für rechtes Handeln ewigen Lohn empfangen.  

Amen." 

 

Gebete aus: 

Angelika Gassner. Befreit zur Liebe. Exerzitien im Alltag zu Worten von Jesus 

Christus und Papst Franziskus.  

Erzdiözese Salzburg 2016. 

 

 

 

berufen 

 

liebevoller Gott 

du rufst mich in deine Freude 

und schenkst mir deine Geistkraft 

die mich durchdringt 

und zum Strahlen bringt 

 

ich danke dir dafür 

dass du meinen Anruf hörst 

ich öffne mich für dein Wort 

das in allen Lebenslagen Rettung schenkt 

ich höre bewusster auf deine Stimme in mir 

und übe mich darin 

dich in meinem Leben 

heilsam wirken zu lassen 

 

 

 

 

 

berührt 



 

zärtlicher Gott 

ich vertraue mich 

deinen liebevollen Händen an 

und blühe auf 

in deiner Berührung 

 

ich danke dir 

dass du mir nachgehst 

mir voraus bist 

mich liebst wegen so vielem 

und trotz allem 

 

ich danke dir 

dass du mir in deiner liebenden Annahme 

einen tiefen Frieden schenkst 

  



befreit 

 

liebevoller Gott 

deine Zuwendung erwärmt 

ermutigt mich zu öffnen 

meine Fühler auszustrecken 

und mich dem bunten Leben anzuvertrauen 

 

ich danke dir 

dass du mich aus meiner Enge 

und meiner Unvollkommenheit 

befreist 

mir Beziehung anbietest 

und mich hinausrufst 

in die Fülle des Seins 

 

mit meinem Ja zum Leben 

würdige ich dich und mich 

 

 

 

 

 

geliebt 

 

hingebungsvoller Gott 

in deinen ausgebreiteten Armen 

ist Raum für alles Leid 

liegt Trost in aller Not 

 

ich danke dir 

dass du mir nachläufst 



wenn ich mich verirre 

dass du mich nicht aufgibst 

wenn ich es bereits tat 

dass du mir zeigst 

wie wertvoll ich in deinen Augen bin 

auch wenn ich mich selbst oft gering achte 

 

ich danke dir für deine befreiende Liebe 

  



bestärkt 

 

geisterfüllter Gott 

du bist das Leben 

das mich in die Auferstehung ruft 

mitten am Tag 

je neu 

 

ich danke dir 

dass du mich aufrüttelst 

auf beide Beine stellst 

mir den Horizont öffnest 

und Visionen schenkst 

die mich bestärken 

mit deinem liebenden Geist  

in meinem Umfeld 

ein Segen zu sein 

 

ich danke dir für dein Zutrauen in mich 

 

 

 

Atem Gottes 

 

du kommst herab 

Atem Gottes 

hauchst mir 

Kraft und Freude ein 

 

jede Zelle meines Seins 

schwingt mit deinem Segen 

singt die Melodie deines Herzens 



jubelt dir zu 

 

zur Ehre Gottes 

zum Wohle aller 

 

  



Zellen der Hoffnung 

 

vom Geist deiner Liebe 

umfangen 

bilden wir lebendige Kreise 

umfassen alle 

schließen nicht aus 

 

mit geteilter Freude 

zur doppelten Freude 

tragen wir deinen Geist  

über den Rand 

der eigenen Runde 

erweitern den Kreis 

darüber hinaus 

 

von deiner auferstandenen Liebe  

umfangen 

bilden wir Zellen der Hoffnung 

über die Welt hinaus 

fällt keine/r heraus 

 

 

Das Feuer des Geistes 

 

ich öffne mich für den Heiligen Geist  

ich hole ihn in mein Leben  

ich lass ihn in mir  

und aus mir leuchten 

 

das Feuer des Geistes ist 



in meinen Gedanken  

in meinem Worten 

in meinem Herzen 

in meiner Mitte 

 

die Kraft des Geistes 

stärkt meinen Rücken 

umschließt mich von allen Seiten 

und schützt mich 

 

ich trage die Geistkraft hinaus ins Leben 

zur Ehre Gottes 

und zum Wohl aller Menschen  

Angelika Gassner 

 

 

 


