
Fürbittengebet: 

 

Vater im Himmel, als deine Erwählten und Geliebten bitten wir um deinen Geist: Wir 

bitten um Glaubenszuversicht in unserer Gemeinde. Wir erbitten von dir die Kraft zu 

liebevollem Handeln und die Bereitschaft zur Versöhnung. Wir bitten dich um ein 

Gottvertrauen, das gerade da anfängt, wo Sorgen und Resignation das Leben in 

ihren Bann ziehen. 

Herr, erinnere uns daran: Du hast uns getauft auf deinen Namen! 

 

Wir denken vor dir an die großen Konflikte auf dieser Welt, aber auch an die kleinen 

und beschämenden Kriege unter uns. Du kennst die Not der Menschen, dass wir so 

wenig Frieden halten können. Verändere uns und lass unsere Herzen füreinander 

schlagen. Schenke uns Versöhnlichkeit und Begegnung statt Entfremdung und 

Ablehnung. Gib uns die tragende Gewissheit, dass du uns zum wahren Leben in der 

Liebe berufen hast. 

Herr, erinnere uns daran: Du hast uns getauft auf deinen Namen! 

 

Wir erbitten von dir Zufriedenheit und Gesundheit. Lass unsere Sorgen versinken 

und wische unter uns die Angst vor der Zukunft weg. Schenke uns und 

nachfolgenden Generationen Glauben und Zuversicht, damit wir hoffnungsvoll und 

getrost auf deinen Wegen gehen. 

Wir denken vor dir an Menschen, die keinen Frieden mit sich selbst finden, die 

erschüttert werden durch schwere Lebensumstände. Hilf ihnen und stehe ihnen bei. 

Stelle ihnen Menschen zur Seite, die für sie beten, wenn sie mutlos sind, die für sie 

sprechen, wenn sie nur schweigen können, die sie trösten, wenn sie traurig sind.   

Herr, erinnere uns daran: Du hast uns getauft auf deinen Namen! 

 

Herr, lass deine Auserwählten und ihre Gemeinden lebendige und geisterfüllte 

Organismen sein, die in unserer Welt so leben, wie du dir deine Gemeinde gedacht 

hast. Durchwirke mit deinem Geist unseren Alltag, damit dein Name und dein Tun 

verherrlicht werden. Wir vertrauen uns dir an, denn wir wissen: Du hast uns getauft 

auf deinen Namen!  

Dir, dem dreieinigen Gott - Vater, Sohn und Heiligem Geist -  dir gehören Lob und 

unsere Anbetung zeitlich und ewiglich. Amen.  


