
IMPULS IN DER OSTERZEIT 
 

3. Osterwoche 2020 

H
Habt keine Angst                                                                            

         err Jesus Christus, 
         so vieles ist unsicher in unserer Welt, in der Kirche, in 
unserem Leben. Mit Sorge und Ungewissheit stehen wir vor der 
Zukunft. Du aber, Herr, rufst uns zu: Habt keine Angst. Ich bin bei 
euch! 

Wir bitten dich: Stärke unsere Verbundenheit mit dir und lass uns 
immer tiefer zu dir finden. Hilf allen Gläubigen, ihre Berufung zu 
erkennen und anzunehmen, damit die Kirche immer mehr zu 
einem Ort wird, an dem die Menschen deine liebende Gegenwart 
erfahren. 

Gib uns Mut, uns dir zur Verfügung zu stellen, damit du durch uns 
Kirche und Welt mit deinem Geist erfüllen kannst. Stärke unser 
Vertrauen in deine Gegenwart, damit wir den Sprung in deine 
Nachfolge wagen und die anstehenden Herausforderungen 
bewältigen können. 

Weil du uns nicht allein lässt, haben wir Grund zur Hoffnung.  
Du fängst uns auf, du weitest unsere Begrenzung und wirkst selbst 
durch unsere Schwachheit hindurch. Du stärkst uns auf dem Weg 
zur Heiligkeit und ermutigst uns, unsere Gaben zum Aufbau des 
Reiches Gottes einzusetzen. 

Lass uns auch daran Freude haben, was andere dazu beitragen 
und hilf uns, die unterschiedlichen Dienste und Fähigkeiten so 
wertzuschätzen, dass Einheit im Glauben wachsen kann. 

Denn du bist der Geber aller Gaben. Du rufst uns, dir zu folgen.  
Dir dürfen wir vertrauen. In deinen Armen wissen wir uns 
geborgen. Wer von dir gehalten wird, braucht keine Angst zu 
haben und kann hoffnungsvoll der Zukunft entgegengehen. Amen 
nach: Jahresgebet zum Sonntag für geistliche Berufungen 
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