
Fürbitten 
 
Barmherziger Gott, du siehst, wie wir die Hoffnung aus den Augen verlieren, 
dass wir traurig sind, weil unser Leben so wenig verändert wird durch unseren 
Glauben. Wir bitten dich: schenke uns Hoffnung, halte uns auf dem Weg zu dir. 
Hilf, dass wir dich erkennen in dem, was wir von Jesus hören und erfahren. 
 
Barmherziger Gott, du siehst alle Menschen, die auf der Suche sind nach einem 
Ziel und einer Hoffnung, um ihr Leben zu bestehen. Hilf, dass sie deine Nähe 
erfahren. Mache uns bereit, ihre Weggefährten zu sein. 
 
Wir bitten dich für die Welt, in der Angst und Misstrauen herrscht. In vielen 
Ländern werden Menschen verfolgt und gefoltert, weil sie für Gerechtigkeit und 
Glauben leben und eintreten. Hilf, dass sie erfahren, dass du Menschen durch 
das Leben, das Leiden und sogar durch den Tod in ein neues Leben trägst. Lass 
sie nicht resignieren vor der Gewalt, sondern gib ihnen Mut und Hoffnung. Ma-
che uns bereit, uns für sie einzusetzen und ihnen beizustehen. 
 
Deine Kirche verliert manchmal dich aus den Augen und erstarrt angesichts des-
sen, was ihr Sorgen und Ängste bereitet: den Rückgang der Einnahmen, der Ge-
meindeglieder und die stetig steigenden Kosten. Mache deine Kirche zu einer 
Gemeinschaft, in der Menschen mit dir leben, in der dein Wille gesucht wird, in 
der in Stille, im Gebet, im Gespräch und im Handeln deine Gegenwart Hoffnung 
und Ziele eröffnet. 
 
Wir bitten dich für unsere Familien und Freundschaften und für die Menschen, 
mit denen wir täglich zu tun haben. Zeige uns Wege, diese Verbindungen zu er-
halten, indem wir einander anerkennen und respektieren. 
 
Wir bitten dich für die Traurigen und Ängstlichen, die Sorgenvollen und die 
Kranken. Zeige uns, wie wir ihnen Trost und Mut zusprechen können. Schenke 
ihnen, dass sie dein Licht leuchten sehen trotz allem Elend, und führe sie zum 
Leben. Offenbare dich denen als der Heilige und Heilende, die vom Corona-
Virus bedroht sind oder sich für die Menschen einsetzen, die bereits an dem Vi-
rus erkrankt sind und Hilfe brauchen. 
 
Wir bitten dich auch für uns selbst, Gott. Für alle, die mit ihren Schattenseiten 
nicht fertig werden, für alle, denen wir im Wege sind, und für alle, die uns 
Schwierigkeiten machen oder denen wir zur Anfechtung werden. 
 
Wir bitten Dich für alle, deren Namen wir jetzt in der Stille vor dich bringen: 



Stille... 
 
Herr, du schenkst uns Freiheit, weil du uns liebst. Lass uns diese Freiheit dazu 
gebrauchen, andere zu befreien, damit wir durch unser Leben dich rühmen und 
preisen. Dir sei Ehre in Ewigkeit. 
 
Amen. 


