
Liebe Schwestern und Brüder, liebe Gebetspatinnen und Gebetspaten 

hier in der Kirche und zu Hause verbunden über Internet. 

ganz herzlich möchte ich Sie heute Abend aus der Wachtberger Pfarrkirche Sankt Maria 

Rosenkranzkönigin begrüßen. Corona bedingt können leider nur wenige Gebetspaten 

unserer Pfarrei mit dabei sein, um für unsere Bischöfe zu beten.    Wir freuen uns sehr, dass 

dies das erste gemeinsame Gebet ist, dass uns über den Live Stream Kanal nun auch visuell 

miteinander verbindet.  

Vor fast einem Jahr ist am 06. März 2020 die Initiative „Beten für Bischöfe“ auf den Weg 

gebracht worden. Aus den angedachten 69 Patenschaften, nämlich für jeden unserer 

deutschen Bischöfe einen Gebetspaten zu finden, ist durch den Segen des Himmels etwas 

viel Größeres geworden. Unsere Gebetsfamilie umfasst bis heute Abend 1891 Beterinnen 

und Beter. Die meisten aus Deutschland, viele aber auch aus den europäischen 

Nachbarländern, bis hin nach Japan, China und Mexiko. Wir freuen uns über jeden Einzelnen 

und auch über jeden Gebetspaten, der noch hinzukommt, um unsere Bischöfe durch das 

Gebet noch mehr zu unterstützen. Der Kontakt wird am Ende eingeblendet. 

„Beten für Bischöfe“ steht für Gebet, dass im gleichen Maß auf jeden einzelnen Bischof 

ausgerichtet ist, für Gebet um Einheit und um ein Leben aus dem Heiligen Geist, mit Blick auf 

Christus, der Weg, Wahrheit und Leben ist, geleitet an der Hand der Gottesmutter. 

Morgen beginnt die Frühjahrsvollversammlung unserer Bischöfe. Auch sie können sich      -

wie wir- nur digital treffen. Für ein gutes Gelingen und einen segensreichen Austausch in den 

nächsten Tagen möchten wir heute Abend beten.  

Unsere Bischöfe stehen in diesen Zeiten vor vielen Aufgaben und Herausforderungen. Als 

Hirten sind sie Künder und Hüter des Glaubens und brauchen unserer aller Gebet.  

Im Zweiten Vatikanischen Konzil heißt es im Dekret Christus Dominus:                                                                            

„Die einzelnen Bischöfe, denen die Sorge für eine Teilkirche anvertraut ist, weiden unter der 

Autorität des Papstes als deren Hirten ihre Schafe im Namen des Herrn, indem sie ihre 

Aufgabe zu lehren, zu heiligen und zu leiten an ihnen ausüben.“ 

Wie passend sind da am heutigen Festtag Kathedra Petri die liturgischen Texte und Gebete, 

die von Hirten, füreinander beten und Einheit sprechen……so heißt es  

im Eingangsvers: “Ich habe für dich gebetet!  in der Lesung: „Sorgt als Hirten für die euch 

anvertraute Herde Gottes. Seid Vorbilder für die Herde“ im Schlussgebet: „Gib uns durch 

diese Speise Kraft, in der Einheit der Kirche zu bleiben und in brüderlicher Liebe miteinander 

zu leben“  

Heute Abend sind wir sicherlich mit allen deutschen Bistümern und vielleicht auch ein wenig 

weltweit im Gebet verbunden. Wer möchte ist eingeladen uns über den Chat zu schreiben, 

wer von wo aus mitbetet.  

Wir freuen uns schon jetzt auf die nächsten gemeinsamen Gebetszeiten, die wir Ihnen über 

die Medien, per E-Mail und über unsere Homepage rechtzeitig bekannt geben werden. 

Wollen wir nun gemeinsam mit Pfr. Maxeiner im Gebetsabend fortfahren und versuchen wir 

einfach die Kirche gedanklich mit allen zu füllen, die über Internet mitbeten!  


