
 

Gebet zum Pastoralen Weg 

 

Gott des Lebens, 

wir gehen neue Wege als Kirche von Mainz. 
Wir teilen Erfahrungen und Hoffnungen,  
Fragen und Sorgen, 
Erinnerungen und Visionen –  
und unseren Glauben, dass du da bist! 

Viele Frauen und Männer, unsere Mütter und Väter im Glauben,  
gingen ihre Wege im Vertrauen auf deine Nähe und deinen Segen: 

Abraham,  
der seine Heimat verlässt, 
der den Aufbruch in ein Land wagt, das du ihm zeigst. 

Rut, 
die ihren vorgezeichneten Weg hinter sich lässt, 
und in der Fremde eine neue Lebensperspektive findet. 

die Beterinnen und Beter der Psalmen, 
die deine Weg-Weisungen im Herzen tragen  
und ihr Leben vor dein Angesicht bringen. 

die Emmaus-Jünger, 
die unterwegs unverhofft Christus selbst begegnen,  
der ihre Erfahrungen aus der Schrift deutet und mit ihnen das Brot teilt. 

die Jüngerinnen und Jünger, 
die in ihrem Leben das Evangelium bezeugen  
und zu einer vielfältigen Gemeinschaft im Glauben wachsen. 

Du Gott des Lebens, 
sende uns deinen heiligen Geist, 
der uns Kraft gibt und anspornt, 
der uns beisteht und ermutigt,  
voranzugehen auf dem Pastoralen Weg 
deiner Kirche im Bistum Mainz. 
Darum bitten wir dich auf die Fürsprache des heiligen Martin 
durch Christus, deinen Sohn, unseren Bruder und Herrn. 

Amen. 



 

Gebet zum Pastoralen Weg (Kürzere Fassung) 

 

Wenn das Gebet regelmäßig in einer Gruppe mit gleichen Teilnehmerinnen und 
Teilnehmern gesprochen wird, kann durch eine Auswahl der biblischen Vorbilder ein 
Akzent gesetzt werden. 
Auch die Auslassung ist möglich, sodass das Gebet kürzer und die Bitte um den 
Heiligen Geist betont wird: 

 

Gott des Lebens, 

wir gehen neue Wege als Kirche von Mainz. 
Wir teilen Erfahrungen und Hoffnungen, 
Fragen und Sorgen, 
Erinnerungen und Visionen –  
und unseren Glauben, dass du da bist! 

Du Gott des Lebens, 
sende uns deinen heiligen Geist, 
der uns Kraft gibt und anspornt, 
der uns beisteht und ermutigt, 
voranzugehen auf dem Pastoralen Weg 
deiner Kirche im Bistum Mainz. 

Darum bitten wir dich auf die Fürsprache des heiligen Martin, 
durch Christus, deinen Sohn, unseren Bruder und Herrn. 

Amen. 


