
Aufruf um tägliche Gebete für einen glaubensstarken neuen 
Bischof für unsere Diözese Augsburg 

 
Herr Jesus Christus, du hast die Apostel und ihre Nachfolger  

zu Hirten der Kirche berufen. 

Dir vertrauen wir gerade jetzt unser Bistum an und bitten dich 

um einen guten neuen Bischof. 

Schenke uns einen Bischof, in dem das Feuer des Heiligen 

Geistes lebendig und die Freude des Evangeliums spürbar ist, 

der uns mit der Liebe und Geduld eines guten Hirten im Glauben 

stärkt, der die Zeichen der Zeit aufmerksam wahrnimmt, 

der die Gläubigen eint und sie ermutigt, auf Gottes Ruf zu hören, 

dessen Gnadengaben anzunehmen und mit ihnen  

in Kirche und Welt zu wirken. 

Öffne unsere Herzen, damit wir gemeinsam mit unserem neuen 

Bischof die vor uns liegenden Herausforderungen angehen  

und auf dem Weg voranschreiten,  

den Du für die Kirche von Augsburg bereitet hast. 

Du selbst bist der Weg, die Wahrheit und das Leben.  

Dir sei mit dem Vater und dem Heiligen Geist Lob und Dank, 

jetzt und in Ewigkeit. 

Amen. 



Auch das Rosenkranzgebet kann in der Intention um einen 
guten neuen Bischof gebetet werden. Folgende Geheimnisse 
könnten in den Rosenkranz eingefügt werden:  

 Jesus, der uns das Reich Gottes verkündet hat. 

 Jesus, der uns in seine Nachfolge ruft. 

 Jesus, der in seiner Kirche lebt und wirkt. 

 Jesus, der Arbeiter in Gottes Weinberg sendet. 

 Jesus, der seine Kirche durch die Nachfolger 

der Apostel leitet. 

 

Zum Abschluss des Rosenkranzes betet der Vorbeter oder die 
Vorbeterin: 

Herr Jesus Christus, du hast die Apostel und ihre 

Nachfolger zu Hirten deiner Herde bestimmt. Deiner 

gütigen Vorsehung und Leitung vertrauen wir unser 

Bistum an und bitten dich: 

Schenke uns einen neuen Bischof, der mit der Liebe eines 

guten Hirten in seinem Herzen  in uns einen lebendigen 

Glauben erweckt, geschwisterliches Verstehen fördert 

und den Mut zum christlichen Zeugnis in der Welt stärkt. 

Du bist unser Weg und unser Leben. Dir sei mit dem Vater 

und dem Heiligen Geist Ehre und Anbetung, heute und in 

alle Ewigkeit. Amen. 
 
Ihr/Euer BGR Michael Vogg, Pfr. 


