
Andacht zum Rücktritt von Papst Benedikt XVI 

St. Quirinus-Basilika 28.02.2013 

 

 

 

Danklied 

GL 266  1-3 

1) 

Nun danket alle Gott / mit Herzen, Mund und Händen, 

der große Dinge tut / an uns und allen Enden, 

der uns von Mutterleib / und Kindesbeinen an 

unzählig viel zugut / bis hierher hat getan. 

2)  

Der ewigreiche Gott / woll uns bei unserm Leben 

ein immer fröhlich Herz / und edlen Frieden geben 

und uns in seiner Gnad / erhalten fort und fort 

und uns aus aller Not / erlösen hier und dort. 

3)  

Lob, Ehr und Preis sei Gott / dem Vater und dem Sohne 

und Gott dem Heilgen Geist / im höchsten Himmelsthrone, 

ihm, dem dreiein'gen Gott, / wie es im Anfang war 

und ist und bleiben wird / so jetzt und immerdar. 

 

 

Liturgischer Gruß und Einführung 

 
V: Unsere Hilfe ist im Namen des Herrn, 
A: der Himmel und Erde erschaffen hat 
V: O Gott, komm mir zu Hilfe. 
A: Herr, eile mir zu helfen. 
Ehre sei dem Vater und dem Sohn und dem Heiligen Geist. 
Wie im Anfang so auch jetzt und alle Zeit und in Ewigkeit. Amen. 
 
 

 
 
Papst Benedikt XVI. hat vor zwei Wochen erklärt, dass er auf das Amt 
des Bischofs von Rom, des Nachfolgers Petri, verzichtet. So ist ab heute, 
ab dem 28. Februar 2013, um 20.00 Uhr, der Bischofssitz von Rom, der 
Stuhl des heiligen Petrus, vakant. 
Wir sind zusammengekommen, um diesen für die Kirche bedeutsamen 
Schritt mit unserem Gebet zu begleiten. Wir wollen danken für den 
Dienst Benedikts. Wir wollen für ihn und die Kirche und in den Anlie-
gen der ganzen Welt beten. Und wir wollen mit ihm beten, das tägliche 
Gebet der Kirche am Ende des Tages, die Komplet. Wir stimmen 
dann zum Schluss ein in den Lobgesang des Simeon, das Nunc dimittis: 
„Nun lässt du, Herr, deinen Knecht, wie du gesagt hast, in Frieden 
scheiden.“ 
 
 
 
 

Lied 
GL 291 1-3 

1) 

Wer unterm Schutz des Höchsten steht, im Schatten des Allmächtgen geht, 

wer auf die Hand des Vaters schaut, sich seiner Obhut anvertraut, 

der spricht zum Herrn voll Zuversicht: Du meine Hoffnung und mein Licht, 

mein Hort, mein lieber Herr und Gott, dem ich will trauen in der Not. 

2) 

Er weiß, dass Gottes Hand ihn hält, wo immer ihn Gefahr umstellt; 

kein Unheil, das im Finstern schleicht, kein nächtlich Grauen ihn erreicht. 

Denn seinen Engeln Gott befahl, zu hüten seine Wege all, 

dass nicht sein Fuß an einen Stein anstoße und verletzt mög sein. 

3) 

Denn dies hat Gott uns zugesagt: Wer an mich glaubt, sei unverzagt, 

weil jeder meinen Schutz erfährt; und wer mich anruft, wird erhört. 

Ich will mich zeigen als sei Gott, ich bin ihm nah in jeder Not; 

des Lebens Fülle ist sein Teil, und schauen wird er einst mein Heil.“ 
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Gebet 
 
Herr Jesus Christus, du bist der Hirte deiner Kirche. 
Immer wieder berufst du Menschen in deinen Dienst. 
Du hast die Apostel erwählt und auf den Glauben Petrus die 
Kirche gegründet. 
 
Unseren Papst Benedikt XVI. hast du zu seinem Nachfolger 
berufen. 
Wir danken dir für das Zeugnis seines Glaubens  
und für das Gute, das du durch ihn gewirkt hast. 
Du hast ihn mit vielen Gaben beschenkt 
und große Aufgaben ihm anvertraut. 
 
Er legt das Hirtenamt in deine Hände zurück 
im Vertrauen darauf, dass du allein der gute Hirt bist. 
Lass ihn in den Tagen des Alters erfahren, 
dass du ihn begleitest in der Gemeinschaft der Gläubigen. 
 
Deiner ganzen Kirche aber gib Mut und Phantasie, 
wie Benedikt neue Wege zu suchen, dir zu folgen 
 
Der du in der Einheit des Heiligen Geistes  
mit Gott dem Vater 
lebst und herrschst in alle Ewigkeit. 
 
Amen. 
 
 
 
 

Te Deum 
GL 257 

1) 

Großer Gott, wir loben dich,  

Herr, wir preisen deine Stärke. 

Vor dir neigt die Erde sich 

und bewundert deine Werke. 

Wie du warst vor aller Zeit,  

so bleibst du in Ewigkeit. 

2)  

Alles, was dich preisen kann,  

Cherubim und Seraphinen, 

stimmen dir ein Loblied an,  

alle Engel, die dir dienen, 

rufen dir stets ohne Ruh:  

"Heilig, heilig, heilig!" zu. 

3)  

Heilig, Herr Gott Zebaoth!  

Heilig, Herr der Himmelsheere! 

Starker Helfer in der Not!  

Himmel, Erde, Luft und Meere 

sind erfüllt von deinem Ruhm;  

alles ist dein Eigentum. 

8) 

 Herr, steh deinen Dienern bei,  

welche dich in Demut bitten. 

Kauftest durch dein Blut uns frei,  

hast den Tod für uns gelitten; 

nimm uns nach vollbrachtem Lauf  

zu dir in den Himmel auf. 
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Fürbitten 
 
Wir beten in den Anliegen der Weltkirche, um die Einheit der 
Christen und für alle Menschen: 
 
Wir beten für Papst Benedikt 
und für alle, die der Kirche und der Welt durch ein Leben im Ge-
bet dienen, besonders für die Frauen und Männer, die als Ordens-
leute durch ihr Gebet das Handeln der Kirche tragen. 
Gott, unser Vater: 
A: Wir bitten dich, erhöre uns. 
 
 
Wir beten für die Kirche, 
für alle, die das Evangelium verkünden und Menschen für den 
Glauben begeistern; für die, die sich haupt- oder ehrenamtlich in 
Gemeinden und verbänden dafür einsetzten, dass die Frohe Bot-
schaft die Herzen der Menschen erreicht und für alle, die sich auf 
ihrem Lebensweg von der Botschaft Jesu treffen lassen, besonders 
für die Frauen und Männer, die sich auf das Sakrament der Taufe 
in der Osternacht vorbereiten. 
Gott, unser Vater: 
A: Wir bitten dich, erhöre uns. 
 
 
Wir beten für Menschen, die mit Behinderungen, Schmerzen 
und den Folgen von Mißbrauch leben müssen; 
wir beten für jene, die sie unterstützen und im Leben begleiten; 
und für alle, die anderen Menschen Ansehen schenken. 
Gott, unser Vater: 
A: Wir bitten dich, erhöre uns. 
 

 
 
Wir beten für alle, die unter Bürgerkrieg und Terror leiden, 
besonders für die Menschen in Syrien und Ägypten, in Libyen und 
Mali; 
für die Menschen, die um Freiheit, Würde und Selbstbestimmung 
für sich und andere ringen; 
für alle, die politische und gesellschaftliche Verantwortung tragen. 
Gott, unser Vater: 
A: Wir bitten dich, erhöre uns. 
 
 
Wir beten für die Einheit der Kirche, 
für alle, die sich engagieren für ein sichtbares Glaubenszeugnis in 
der Gesellschaft; für die Christinnen und Christen, die ökumenisch 
miteinander versuchen Kirche zu sei 
und für alle, die in den christlichen Kirchen Verantwortung tragen 
für die Balance zwischen der Bewahrung von Traditionen und der 
Suche nach Möglichkeiten auf dem Weg zueinander. 
Gott, unser Vater: 
A: Wir bitten dich, erhöre uns. 
 
Wir beten für den Nachfolger im Papstamt 
für den wir die Fülle deines Geistes erbitten: den Geist des Rates 
und der Stärke, der Erkenntnis und der Frömmigkeit, 
damit er in Verbundenheit mit allen, die sich für deine Botschaft 
einsetzen, den Glauben anbietet und auf die Menschen zugeht, 
die Hoffnung auf die Einheit der Christen beflügelt und Spaltung 
überwindet und die befreiende Kraft der Liebe Gottes zu den 
Menschen sichtbar macht. 
Gott, unser Vater: 
A: Wir bitten dich, erhöre uns. 
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Vater unser 
 

Vater unser im Himmel,  
Geheiligt werde dein Name.  
Dein Reich komme.  
Dein Wille geschehe, wie im Himmel so auf Erden.  
Unser tägliches Brot gib uns heute.  
Und vergib uns unsere Schuld,  
wie auch wir vergeben unsern Schuldigern.  
Und führe uns nicht in Versuchung,  
sondern erlöse uns von dem Bösen.  
Denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlich-
keit  
in Ewigkeit. Amen. 
 
 
 

Lied 
GL 644 

1)  

Sonne der Gerechtigkeit, gehe auf zu unsrer Zeit; 

brich in Deiner Kirche an, daß die Welt es sehen kann. 

Erbarm Dich, Herr. 

2) 

Weck die tote Christenheit aus dem Schlaf der Sicherheit, 

daß sie Deine Stimme hört, sich zu Deinem Wort bekehrt. 

Erbarm Dich, Herr. 

3) 

Schaue die Zertrennung an, der sonst niemand wehren kann; 

sammle, großer Menschenhirt, alles, was sich hat verirrt. 

Erbarm Dich, Herr. 

5) 

Gib den Boten Kraft und Mut, Glauben, Hoffnung, Liebesglut, 

laß Du reiche Frucht aufgehn, wo sie unter Tränen säen. 

Erbarm Dich, Herr. 
 

Komplet 
Psalm 
GL 698 
 
Schriftlesung 
GL 698 
 
Lobgesang des Simeon 
GL 700 1-5 
 
Gebet zur Nacht 
GL 700 
 
Segensbitte 
GL 700 
 
Schlusslied 
Quirinuslied 
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1. Zu Dir send' ich meinen Gruß, / 

fall' in Demut Dir zu Fuß, / 

heiliger Quirinus! / 

Höre doch mein Bittgeschrei / 

und im Leid mein Helfer sei, / 

heiliger Quirinus! 

2. Was den Leib, die Seele plagt, / 

sei nächst Gott auch Dir geklagt, / 

heiliger Quirinus! / 

Armut, Trübsal, Angst und Not, / 

Krankheit, Teu'rung, Krieg und Tod, / 

heiliger Quirinus! 

3. Nichts noch hat, was Du begehrt, / 

jemals Dir der Herr verwehrt, / 

heiliger Quirinus! / 

Trag' Du nur im Sel'gen Chor / 

unser Leid dem Höchsten vor, / 

heiliger Quirinus! 

4. Flehe für uns zu dem Sohn, / 

dort auf seines Vaters Thron, / 

heiliger Quirinus! / 

Das wir doch auf dieser Erd' / 

gar nicht scheun' Müh' und Beschwerd, / 

heiliger Quirinus! 

5. Bitt', daß wir mit Freudigkeit / 

tragen alles in der Zeit, / 

heiliger Quirinus! / 

Und dort einst als ew'gen Lohn / 

tragen auch die Siegerkron', / 

heiliger Quirinus! 

6. Dieses ist's, um das wir flehn, / 

laß uns Deine Hilfe seh'n, / 

heiliger Quirinus! / 

Segne uns mit milder Hand, / 

uns're Stadt und Vaterland, / 

heiliger Quirinus 

 

 


