GEBET FÜR DIE WAHL EINES
NEUEN BISCHOFS VON CHUR

Untenstehend bieten wir einen Vorschlag für eine
kleine Andacht. Jedoch soll jede und jeder ihre
eigenen Formen finden. Deshalb können auch
einzelne Teile weggelassen oder andere
hinzugefügt werden.

KREUZZEICHEN
GESÄTZCHEN DES ROSENKRANZES

«Wenn einer alleine träumt, ist es nur ein
Traum. Wenn viele gemeinsam träumen, so
ist das der Beginn einer neuen Wirklichkeit.»
Mit diesem Gedanken von Bischof Dom
Hélder Câmara wollen wir uns im Gebet
vereinen und gemeinsam dafür einstehen,
dass unser Traum Wirklichkeit wird.
Zusammen mit den Dominikanerinnen des
Klosters Ilanz tun wir dies, jede und jeder
von ihren Orten aus:
in St. Ulrich im Rosenkranzgebet jeden
1. Montag im Monat (ausser Schulferien)
um 17 Uhr in der Marienkapelle

Mit diesen Gebetsmomenten begleiten wir
die Wahl eines neuen Bischofs von Chur und
dürfen uns verbunden fühlen im Geist, der
alle Grenzen und Barrieren überwindet.

- 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.
BIBLISCHER TEXT

(1 KOR 12,4–7)

Es gibt verschiedene Gnadengaben, aber nur
den einen Geist. Es gibt verschiedene
Dienste, aber nur den einen Herrn. Es gibt
verschiedene Kräfte, die wirken, aber nur
den einen Gott: Er bewirkt alles in allen.
Jedem aber wird die Offenbarung des
Geistes geschenkt, damit sie anderen nützt.
Alternativ kann auch ein anderer biblischer Text
genommen werden, z.B. die Tageslesung.

GEBET
Liebender Gott,
du hast uns deinen Sohn als guten Hirten
gesandt.
Und er ist mit uns alle Tage bis zum Ende der
Welt.
Wir bitten dich für das Bistum Chur:
Schenke dem Bistum einen Bischof,
der zusammen mit uns auf dem Weg ist,
der ein offenes Ohr für unsere Anliegen hat,
der dein Evangelium in Wort und Tat bezeugt,
der uns in der Freude des Heiligen Geistes
erhält,
der den Einsatz für die Armen und
Schwachen stärkt,
der das Bistum durch die Zeit führt
und der uns zu einem heiligen Volk eint.
Stärke jene, die für die Wahl Verantwortung
tragen, mit deinem Heiligen Geist,
damit sie deinen Willen erkennen
und die Zeichen der Zeit wahrnehmen.
Lass uns wachsen im Glauben, in der
Hoffnung und in der Liebe,
damit wir immer Zeugen deiner Nähe
und lebendige Glieder des Leibes Christi sind.
Darum bitten wir dich, allmächtiger Vater,
durch deinen Sohn, unseren Erlöser,
in der Einheit des Heiligen Geistes. Amen.
SEGENSBITTE

AUGENBLICK DER STILLE UND MEDITATION

Bild: Fenster zur Vollendung
im Dominikanerinnenkloster Ilanz

Der allmächtige Gott segne uns:
der Vater, der uns Licht spendet,
der Sohn, der uns Erlösung schenkt
und der Heilige Geist, der uns erneuert.
Amen.

