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      Kirche auf dem Weg 

Barmherziger Vater, wir bitten dich in Demut für deine ganze heilige Kirche. Erfülle sie  
mit Wahrheit und mit Frieden. Reinige sie, wo sie verdorben ist. Bewahre sie vor Irrtum. 
Richte sie auf, wo Kleinglauben sie niederdrückt. Beschenke sie, wo sie Mangel leidet 
Stärke aber und kräftige sie, wo sie auf deinem Weg ist. Gib ihr, was ihr fehlt, und heile 
den Riss, wo immer sie zerteilt und zerstreut ist, du heiliger Herr deiner Gemeinde. Um 
Jesu Christi, unseres Herrn und Heilands willen.     
             
 
Für den Papst      
Herr, wir glauben und bekennen voll Zuversicht, dass du deiner Kirche Dauer verheißen 
hast, solange die Welt besteht. Darum haben wir keine Sorge und Angst um den Bestand 
und die Wohlfahrt deiner Kirche. Wir wissen nicht, was ihr zum Heile ist. Wir legen die 
Zukunft ganz in deine Hände und fürchten nichts, so drohend bisweilen die Dinge auch 
scheinen mögen. Nur um das eine bitten wir dich innig. Gib deinem Diener und 
Stellvertreter, dem Heiligen Vater wahre Weisheit, Mut und Kraft. Gib ihn den Trost 
deiner Gnade in diesem Leben und im künftigen die Krone der Unsterblichkeit. 
          John Henry Newman 
 

Für den Bischof 
Herr Jesus Christus du Hirt und Haupt deiner Kirche, steh unserem Bischof bei mit der 
Kraft deines Segens, dass er uns entflammt durch seinen Eifer, uns Vorbild ist durch 
seinen Wandel, uns trägt durch seine Liebe, uns stärkt durch seine Geduld, uns erhält in 
der Freude des Heiligen Geistes, uns segnet durch seine Gebete, uns gute Weisung gibt 
durch seine Lehre und uns einigt zu deinem heiligen Volk und zum lauteren Gottesdienst 
im Geist und in der Wahrheit 
          Johann Michael Sailer 

 
Für unsere Seelsorger 
Wir bitten dich, Herr, für die Priester: Lehre sie, deine Botschaft so auszurichten, dass 
unser Hunger nach Wahrheit und Leben gestillt wird. Gib ihnen den Mut, niemand nach 
dem Mund zu reden, auch wenn viele das Evangelium vom Kreuz für Unsinn halten. Lass 
sie deine geheimnisvolle Nähe erfahren, damit sie den Glauben ihrer Brüder zu stärken 
vermögen. Mache sie fähig, jedem Antwort zu geben, der nach dem Grund unserer 
Hoffnung fragt.  
Dulde nicht, dass sie ihr Vertrauen auf irgendeine Macht der Erde setzen statt auf die 
Kraft deines Geistes. Erinnere sie, dass jeder Mitarbeiter am Neuen Bund hundertfach 
wieder finden wird, was er deinetwegen zurückgelassen hat. Lass durch ihr Leben sichtbar 
werden, dass der Kern deiner Botschaft die Liebe ist, die uns zu freien Menschen macht. 
Bestärke sie in der Dankbarkeit dafür, dass du sie mit Gott versöhnt und ihnen, damit 
durch ihr Wort das Geheimnis deines Todes Gegenwart wird in der Eucharistie, dem 
Zeichen der Einheit. 
 
Herr Jesus Christus wir danken dir, dass du uns berufen hast dein Volk zu sein. Lass es 
deiner Kirche nicht an Menschen fehlen, die für den Aufbau und Zusammenhalt deiner 
Gemeinden Sorge tragen, bis du wiederkommst.  
 



 
Um geistliche Berufe 
Jesus, göttlicher Hirt, du hast die Apostel berufen und zu Menschenfischern gemacht. 
Rufe auch heute junge Menschen in deine Nachfolge und deinen Dienst. Du lebst ja, um 
immer für uns dazu sein. Dein Opfer wird auf unseren Altären Gegenwart, weil alle 
Menschen an der Erlösung teilhaben sollen. Lass alle, die du berufen hast, diesen deinen 
Willen erkennen und sich zu eigen machen. Öffne ihnen den Blick für die ganze Welt, für 
die stumme Bitte so vieler um das Licht der Wahrheit und die Wärme echter Liebe. Lass 
sie getreu ihrer Berufung am Aufbau deines geheimnisvollen Lebens mitarbeiten und so 
deine Sendung fortsetzen. Mach sie zum Salz der Erde und zum Licht der Welt. 
Gib, Herr, dass auch viele Frauen und Mädchen ebenso entschlossen dem Ruf deiner 
Liebe folgen. Wecke in ihren Herzen das Verlangen, vollkommen nach dem Geist des 
Evangeliums zu leben und sich selbstlos hinzugeben im Dienst an der Kirche. Lass sie 
bereit sein für alle Menschen, die ihrer helfenden Hand und ihrer barmherzigen Liebe 
bedürfen.  
           Paul VI 

 


