
 

Gebet für einen neuen Papst 

 

Starker Gott,  

 

Deine Kirche befindet sich in einer Zeit der Umbrüche. Papst Benedikt XVI. ist 

zurückgetreten. Ein neuer Papst soll gewählt werden.  

 

Wir danken Dir für den Einsatz und Dienst Papst Benedikt XVI. für Deine 

Kirche und bitten Dich, dass Du ihm Gesundheit und erfüllte Tage schenkst, bis 

Du ihn ganz zu Dir rufst.  

 

Wir bitten Dich, Gott, um Deinen Beistand für die Wahl eines neuen Papstes. 

Wirke durch Deinen Heiligen Geist in Deiner Kirche und bewirke durch ihn, 

dass die richtigen Entscheidungen gefunden werden.  
 

Schenke uns einen Papst, 

der ein offenes Ohr und ein feines Gespür für die Fragen und Nöte dieser Zeit 

hat,  

der das Evangelium in unserer Zeit glaubwürdig verkündet und bezeugt, 

der Spannungen aushält 

und die Fragen und Anliegen junger Menschen ernst nimmt. 

 

Schenke uns einen Papst,  

der sich mit ganzer Kraft einsetzt für den Frieden, die Menschenrechte, den 

Erhalt der Lebensgrundlagen und für soziale Gerechtigkeit in der Einen Welt, 

der sich stark macht für weitere Fortschritte in der Ökumene 

sowie im Dialog der Religionen und mit den Nichtglaubenden. 

 

Schenke uns einen Papst,  

der die katholische Einheit in Vielfalt, den Dialog und die Freiheit in der Kirche 

schätzt und pflegt,  

der das Volk Gottes mit seinen vielfältigen Begabungen und Fähigkeiten 

kollegial und kooperativ leitet,  

der den Glaubenssinn der Gläubigen hört und ernst nimmt,  

und mutig neue Türen öffnet für den Weg in eine gute Zukunft. 

 

Schenke uns einen Papst,   

der für eine dienende Kirche in der Welt und für die Welt steht,  

und der Mut macht, als selbstbewusste und mündige Gläubige in Tat und Wort 

das Evangelium Jesu Christi den Menschen des 21. Jahrhunderts glaubwürdig 

und überzeugend zu verkünden. 

 

Darum bitten wir Dich durch Jesus Christus, unseren Bruder und Herrn, im 

Heiligen Geist. Amen. 
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