
Gebetskette  
von 27.09.2017 bis 06.01.2018  

für den neuen Bischof von Innsbruck 
 

 

Fotoquelle: links: Kathpress/Paul Wuthe, rechts: Diözese Innsbruck/Vanessa Weingartner-Rachlé 

Liebe Freunde im Herrn, 

wir freuen uns sehr mit und für die Diözese Innsbruck, dass Hermann Glettler von 
Papst Franziskus zum Bischof von Innsbruck ernannt wurde.  

Wir als Johannesgebetskreis möchten den neuen Bischof von Innsbruck mit einer 
102 tägigen Gebetskette herzlich willkommen heißen. 

Heute feiert die Kirche den Hl. Vinzenz von Paul, einen Heiligen der Caritas. In 102 
Tagen feiern wir das Hochfest Erscheinung des Herrn (Hl. drei Könige), ein Fest 
der Evangelisation. Diese zwei Feste stehen für die zwei Schwerpunkte, die 
Hermann Glettler schon als Bischofsvikar in Graz lebte und die sich auch in seinem 
Grußwort an die Gläubigen der Diözese Innsbruck finden: Caritas und 

Evangelisation, wobei der neue Bischof ganz besonders das UND betont! (siehe 
auch: http://www.dibk.at/Meldungen/Grussworte-des-designierten-Bischofs).  

Unterstützen wir den neuen Bischof sowie die Diözesanleitung und die 

gesamte Diözese mit unserem begleitenden Gebet. 

Gerne könnt ihr euch an der Gebetskette beteiligen: Wählt einfach einen Wochentag 
aus und betet bis zum 06.01.2018 treu einmal pro Woche (oder öfter:-)) in eurem 

persönlichen Gebet für den neuen Bischof. Im Anhang findet ihr ein Gebet der 
Diözese Innsbruck. Wer möchte, bekommt am jeweiligen Wochentag zur Erinnerung 
ein SMS mit einem Bibelvers aus dem Tagesevangelium. (Rückmeldung: 
kontakt@johannesgebetskreis.at oder 0664/1635105)  

Liebe Grüße im Herrn! 

Euer Diakon Andreas Moser und das Leitungsteam des Johannesgebetskreises 
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Herr Jesus Christus, guter Hirte, du begleitest uns. 
Dir legen wir unsere Diözese Innsbruck ans Herz. 
 

Wir danken dir für unseren neuen Bischof Hermann Glettler 
und bitten dich: 
 

Lass sein Herz in Liebe zu dir und deiner Kirche brennen, 
damit er fähig ist, deine Liebe und Barmherzigkeit zu vermitteln 
und die Menschen zu dir zu führen. 
 

Lass ihn Worte und Wege finden, die uns im Glauben stärken 
und ermutigen. 
 

Schenke ihm die Weisheit und das nötige Geschick, unsere 
Diözese zu leiten, Trennendes zusammenzuführen und uns 
in Glaube, Hoffnung und Liebe zu stärken. 
 

Öffne unsere Herzen, damit wir gemeinsam mit Bischof 
Hermann die vor uns liegenden Herausforderungen angehen 
und auf dem Weg voranschreiten, den Du für die Kirche von 
Innsbruck bereitet hast. 
  

Öffne uns für deine Zuwendung und deinen Ruf in dieser Zeit, 
damit wir mit dem neuen Bischof den Weg des Glaubens in 
unserem Land entschieden und mutig weiter gehen. 
 

Dir sei Lob und Dank in Ewigkeit Amen. 
 

Heiliger Petrus Canisius, Patron unserer Diözese Innsbruck, 
heiliger Josef und heiliger Georg, Patrone unseres Landes Tirol, 
seliger Carl Lampert, seliger Otto Neururer und 
alle heiligen Frauen und Männer unseres Landes 
Bittet für uns! 
 


