
Was kann ich darüber hinaus tun?

•  An Einkehrtagen, Exerzitien und  
Wallfahrten teilnehmen

•  Menschen in geistlichen Berufen spüren 
lassen, dass ich sie schätze und brauche

•  Junge Menschen ansprechen und  
Mut machen für einen geistlichen Beruf

Uns ist es ein Anliegen, dass für geistliche 
Berufe gebetet wird:

netz-Werker
Gebetsgemeinschaft für geistliche Berufe
Ein starkes Team für die Zukunft der Kirche

diözesanes zentrum für berufungspastoral 

Leonrodplatz 3 
85072 Eichstätt 
Telefon 08421 50381 
berufungspastoral@bistum-eichstaett.de 
www.bistum-eichstaett.de/berufungspastoral
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Von links nach rechts: Subregens Bernhard Fleckenstein 
Thekla Schmidt · Daniela Riel · Regens Michael Wohner 
Domvikar Christoph Wittmann · Sarah Hairbucher



Liebe Brüder  
und Schwestern,

Papst Franziskus ruft uns auf, »vom Himmel 
neue Berufungen zum Priestertum und zum 
geweihten Leben zu erflehen.« Ich freue mich 
über die große Anzahl treuer Mitglieder unserer 
Eichstätter Gebetsgemeinschaft, die schon 
seit vielen Jahren dieses wichtige Anliegen 
geistlich unterstützt, und möchte allen herzlich 
für ihr zuverlässiges Gebet um Seelsorger  
und Ordensleute in unserem Bistum danken.
Ich möchte Sie einladen, sich ebenfalls diesem 
geistlichen Netzwerk anzuschließen und so
den Boden für zahlreiche neue Berufungen  
in unserer Diözese zu bereiten.

Zusammen mit Papst Franziskus ermutige  
ich Sie: »Bittet den Herrn weiterhin, Arbeiter  
in seine Ernte zu senden und uns Priester zu 
schenken, die in das Evangelium verliebt und 
fähig sind, den Brüdern und Schwestern nahe 
und so lebendiges Zeichen der barmherzigen
Liebe Gottes zu sein.«

Gregor Maria Hanke OSB
Bischof von Eichstätt

Ein Netzwerk für alle, die an einem wichtigen  
Auftrag mitarbeiten wollen. In der Kirche kommt 
es darauf an, dass alle zusammenwirken.

Einmal im Jahr besteht die Möglichkeit zur  
Begegnung aller Netzwerker, um sich an Leib 
und Seele zu stärken. Jesus fordert uns auf, 
miteinander zu sorgen, dass unsere Kirche 
lebendig bleibt: 

»Bittet den Herrn der Ernte um Arbeiter  
für seine Ernte.«

Sie helfen mit, junge Menschen daran zu  
erinnern, dass sie es wagen dürfen, einen 
geistlichen Beruf oder einen Dienst in der  
Kirche zu ergreifen. Sie geben diesem  
wichtigen Anliegen der Kirche ihr Gesicht.

Was gehört dazu?

Das Gebet für geistliche Berufe  
wenn möglich täglich, vor allem aber

•  am ersten Donnerstag des Monats  
(monatlicher Gebetstag)

•  am Tag des gottgeweihten Lebens  
(2. Februar)

•  am Weltgebetstag für geistliche Berufe 
(4. Ostersonntag)

•  für die Kandidaten der Diakonen- und 
Priesterweihe

•    bei Professfeiern und Beauftragungen

Was soll ich beten?

•  Gewohnte Gebete im Anliegen  
für geistliche Berufungen

• Den Engel des Herrn

beitrittserklärung  
zur Gebetsgemeinschaft um geistliche Berufe

Herr/Frau/Familie

Name

Vorname

Straße, Hausnummer

PLZ, Wohnort

Telefonnummer

E-Mail

Geburtsdatum

Pfarrei

Bei Familienanmeldung: 

Name(n), Vorname(n), Geburtsdatum


