Gebet für Priesterberufungen während der Eucharistischen Anbetung
nach David Craig * zur Hinführung in die stille Anbetung

Danke, Jesus, dass du hierhergekommen bist.
Wir sind hier aus einem besonderen Grund, Herr:
Wir flehen Dich an, uns die Priester zu schenken, die wir brauchen.
Wir bitten Dich darum, dass Du uns heilige Priester schenkst.
Wir danken Dir für die heiligen Priester, die Du uns bereits geschenkt hast.
Herr, wir möchten Dich bitten, dass Du uns während der Zeit der nun
folgenden stillen Anbetung zeigst, wie wir dabei mithelfen können, wie Du
möchtest, dass wir dafür arbeiten.
Jesus, du hast uns gelehrt, dass wir anklopfen und bitten sollen, und so sind
wir hier und klopfen an und bitten.
Herr, wir danken Dir für all die Priester, die Du uns schon gegeben hast, und
wir danken Dir im Voraus für diejenigen, die Du zu uns senden wirst.
Herr, wenn Du möchtest, dass wir weitere Kapellen der Ewigen Anbetung oder
andere Arten der Anbetung starten, dann zeig uns den Weg.
Lieber Jesus, segne unsere Familien mit Berufungen.
Gib uns den Mut, dass wir zu unseren Kindern über Berufungen sprechen, und
lass Eltern erkennen, dass eine Berufung ein Segen für sie ist.
Danke, Jesus.

Berufungsmonstranz des Bistums Passau
bei ihrem ersten Einsatz zur Anbetung in der Basilika
St. Anna, Altötting, während des Kongresses „adoratio“
am Sonntag, den 17.11.2019
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* David Craig ist der Begründer der Gebetsinitiative „adoration for vocations“ (Anbetung für Berufungen) in den USA,
die dort bereits seit Ende der 1990-er Jahre sehr viele Früchte hervorbringt.
Dies war auch Anlass für das Zentrum für Berufungspastoral (ZfB), in Deutschland eine ähnliche Initiative zu starten.
David Craig sprach dieses Gebet frei während der allerersten eucharistischen Anbetung mit dieser flammenförmigen
„Berufungsmonstranz“ des Bistums Passau im Rahmen des Kongresses „adoratio“ in Altötting am Sonntag, den 17.11.2019.

