„Oft kommt die Bitte um geistliche Berufungen in meinem
persönlichen Gebetsleben zu kurz. Umso besonderer war
es, sich mit anderen Menschen so intensiv im Gebet zu vereinen, um diese Bitte vor Gott zu bringen. Durch das lange
und tiefgründige Gespräch mit Jesus, konnte ich viel über
meine eigene Berufung erfahren.“
Szymon Witkos, 19 Jahre, Trier
„Persönlich bin ich dankbar, dass es Menschen gibt, die
für mich auf meinen Berufungsweg gebetet haben und mich
weiterhin mit ihren Gebeten begleiten. Diese Erfahrung
möchte ich auch an andere Menschen weitergeben.
Der Weltgebetstag für geistliche Berufe ist ein kleines
Erntedankfest, an dem die eigenen Charismen und Talente
durch das Gebet gefördert und wahrgenommen werden.
Jede und jeder ist zum Gebet berufen und eingeladen für
andere zu beten.“
Sr. Heike-Maria Schneider OP, Regensburg

24 STUNDEN
— GEBETSAKTION
Weltgebetstag um geistliche
Berufungen 2022

„Vor dem ausgesetzten Allerheiligsten durch Gebet, Stille
und Lobpreis in den „flow“ kommen, Musik, die das Herz
berührt, Anbetung, die der Seele gut tut, Gemeinschaft von
jung und alt. Dies sind 24 Stunden des Gebets, die den Ruf
Gottes hörbar und sichtbar machen!“
Pfr. Ulrich Kotzur – Erzbistum Berlin

www.wdna.de

Weitere Fragen?
Wenden Sie sich an Ihre Diözesanstelle Berufungspastoral
oder an das ZfB - Zentrum für Berufungspastoral unter:
info@berufung.org | www.berufung.org
Tel.: +49 (0) 69 60 61 22 4

Samstag
7. Mai 2022, 18:00 Uhr
—
Sonntag
8. Mai 2022, 18:00 Uhr

Herzliche Einladung
Nachdem bereits im ersten Jahr an über vierhundert Orten im Rahmen von „Werft die Netze aus“ um geistliche Berufungen gebetet
wurde, hat das Gebet auch im vergangenen Jahr weite Kreise gezogen. Über 700 Personen hatten sich auf der interaktiven Karte zum
Gebet eingetragen, darüber hinaus gab es fast 70 Livestream Angebote, die das Gebet in zahlreiche Häuser und Wohnungen getragen haben. Welche Bedingungen am Weltgebetstag 2022 herrschen
werden, wissen wir nicht: dass wir im Gebet um Berufungen wieder
dabei sind, das ist klar!

So sind
Sie dabei!
•

Gemeinden, Gruppierungen, Gemeinschaften oder einzelne
Beterinnen und Beter können sich 24 Stunden lang oder auch
stundenweise beteiligen.

•

Sie können sich mit ganz unterschiedlichen Gebetsformen in das
24-Stunden-Gebet einbringen: vom Rosenkranz, einer (Mai-)
Andacht, über (stille) Anbetung bis hin zu Lobpreis oder Meditation... Gestalten Sie die Gebetszeit so, wie es Ihnen entspricht!

•

Die Gebetszeiten können öffentlich oder auch Zuhause
im persönlichen Gebet durchgeführt werden. Gerne nehmen wir
auch wieder Livestream-Angebote auf!

•

Tragen Sie Ihre Gebetszeit, (öffentlich/privat) oder Ihr Livestream-Angebot auf der Seite www.wdna.de ein.

•

Wenn Sie ein Livestream-Angebot haben, senden Sie uns bitte
eine Mail an: info@berufung.org

Was sind
unsere Ziele?
•

Um geistliche Berufungen beten.

•

Uns gegenseitig im Gebet unterstützten und vernetzen.

•

In jeder Diözese neben vielen Orten, an denen stundenweise
gebetet wird, auch mindestens einen Ort finden, an dem das
Gebet über 24 Stunden getragen wird.

Konkrete Schritte
Ab Mitte November 2021 können Sie sich auf der Internetseite
www.wdna.de eintragen.
Auf einer interaktiven Karte sehen Sie alle Orte, an denen in diesem
Anliegen gebetet wird. Die Internetseite bietet weitere Informationen zum 24-Stunden-Gebet sowie Anregungen zur konkreten
Durchführung. Auf der Karte sehen Sie auch die entsprechenden
Livestream-Angebote.
Ab März 2021 werden Plakate und weitere Faltblätter für die Gemeinden zur Verfügung stehen.

