
           
 

 

Gebetsanliegen 2021 
 
Agnes Neuhaus und Pater Rupert Mayer SJ – zwei Persönlichkeiten, die nichts miteinander zu tun hatten 
und doch auf Ihre Art prägend wirkten.  
Mit ihrem Glauben und ihrer Berufung gründete Agnes Neuhaus den heutigen Sozialdienst katholischer 
Frauen und Pater Rupert Mayer SJ stand unter anderem der Gemeinschaft der Schwestern von der Heiligen 
Familie bis zu seinem Tod als Spiritual zur Seite. Pater Rupert Mayers Tod vor 75 Jahren nehmen wir zum 
Anlass und widmen unser Gebetsanliegen 2021 diesen beiden für uns so wichtigen Personen. 
 
 
Januar 2021 
 
Die Vorsehung 
 
„So war ich also von der göttlichen Vorsehung an diese Arbeit gerufen. Zeit und Ort, wann und wo ich 
anfangen sollte, hatte sie mit aller Deutlichkeit gezeigt, hatte sie selbst bestimmt. Aber nicht nur das, alle 
Wege dazu waren sorgfältig geebnet, alle Umstände, die für diese Arbeit in Betracht kamen, aufs günstigste 
gestaltet.“ (Agnes Neuhaus)                                                                                
Gerufen sein durch die göttliche Vorsehung – ein Bild und eine Haltung, die uns heute befremdet und zu 
der wir nicht leicht einen Zugang finden. Was aber gibt es Schöneres, wenn wir uns in unserer Arbeit und in 
unserem Leben gerufen fühlen. Wenn wir spüren, dass wir hier an diesem Platz, an dieser Arbeitsstelle und 
in dieser Gemeinschaft zu Hause sein können. Wenn alles darauf hinausläuft, dass wir gar nicht anders 
können als „Ja“ zu sagen. Denn alle Berufung und alle göttliche Vorsehung hilft nicht weiter, wenn wir uns 
ihr verweigern. Gerade zu Beginn eines neuen Jahres ist es gut, alle Kanäle offen zu halten um der 
Vorsehung und damit einer Idee für unser Leben in diesem Jahr eine Chance zu geben.  
 
 Guter Gott, wir glauben Du bereitest unsere Wege auf das Beste für uns. Am Beginn des neuen Jahres 

bitten wir Dich für uns, unsere Familien und Freunde und alle, mit denen wir in Kontakt sind, um Deinen 
Schutz und Deinen Beistand. Bleibe alle Zeit bei uns.  

 


