
Fürbitten für Papst emeritus Benedikt XVI. 

Einleitung
Unser Herr Jesus Christus sagt: „Ich bin die Auferstehung und das Leben. Wer an mich glaubt,  
wird leben, auch wenn er stirbt.“ So beten wir voll Vertrauen zu ihm:

Antwortruf
Herr Jesus Christus: Wir bitten Dich erhöre uns.

Bitten
Papst emeritus Benedikt XVI. ist gestorben und wir trauern um ihn: Dir hat er vertraut,  
mit Dir hat er gelebt, Dich hat er gesucht. So führe ihn jetzt zum ewigen Leben und schenke ihm  
die Freude der Auferstehung.

Benedikt XVI. hat Dir und den Menschen als Priester, Bischof und Papst gedient: Stärke alle,  
die teilhaben an Deiner Hirtensorge, damit sie Deine Frohbotschaft treu verkünden und die 
Sakramente zum Heil der Menschen feiern.

Benedikt XVI. hat in theologischer Forschung und Lehre Dein Wirken für uns Menschen bedacht  
und für andere erschlossen: Schenke den Forschenden und Lehrenden der Theologie die Gabe,  
den christlichen Glauben immer tiefer zu verstehen und anderen zu vermitteln.

Benedikt XVI. hat in seinem geistlichen Leben die persönliche Begegnung mit Dir gesucht:  
Komm Du auch uns entgegen und öffne unsere Herzen für Deine Gegenwart in unserem Leben.

Benedikt XVI. war die besondere Sorge für die Einheit der Kirche anvertraut: Bewahre uns in  
der Gemeinschaft Deiner Kirche und führe uns zur Einheit mit allen, die an Dich glauben.

Benedikt XVI. lebte und wirkte an vielen verschiedenen Orten und blieb seiner Heimat dennoch 
verbunden: Schenke auch uns die Freude an der lebendigen Gemeinschaft in unserer gemeinsamen 
Heimat und lass uns offen sein für die Begegnung mit Menschen anderer Herkunft.

Benedikt XVI. ging durch Krankheit und Leiden: Steh allen Kranken und Leidenden bei in ihrer Not  
und heile sie. Nimm sie an die Hand, wenn sie vom Tod zum Leben bei Dir aufbrechen.

Abschluss
Herr Jesus Christus, Du bist das Licht der Welt. So mache alle Finsternis hell, auch die des Todes,  
und erhöre unsere Bitten, der du in der Einheit mit dem Vater und Heiligen Geist lebst und herrschst  
in alle Ewigkeit. Amen.
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