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Angereicherte Fürbitten 

Der Originaltext aller Fürbitten bleibt unverändert erhalten! 

Wir haben uns aus 3 Gründen dazu entschlossen, die Fürbitten anzureichern.  
 
1. Die Problemlagen konkretisieren und spezifischer beschreiben 
2. Uns selbst mit in die Fürbitten einbinden und Möglichkeiten zum Handeln 
aufzeigen 
3. Nach dem Motto „Zukunftsplan-Hoffnung“ realistische Perspektiven aufzeigen 
 

Aktion zwischen den einzelnen Fürbitten: 

Bänder in den Regenbogenfarben mit jeweils zwei zentralen Begriffen aus den 

Fürbitten beschriften und nach jeder Fürbitte, vor „Gott in deiner Barmherzigkeit – 

höre unser Gebet“ zeigen, die beiden Begriffe laut benennen und an einem gut 

sichtbaren Platz in der Form eines Regenbogens ablegen. Die, von uns gewählten 

Begriffe sind in diesem Text gelb markiert. 

 

1. Fürbitte 

Wir beten für alle, die hungrig sind, die nicht genug haben, um in Würde zu leben, 

Sie ergreifen in ihrer Verzweiflung oft außergewöhnliche Mittel, um sich und ihre 

Familie aus ihrer verzweifelten Lage zu retten. Wir beten, schärfe du unsere 

Wahrnehmung, gib uns ein wachsames Auge, damit wir erkennen, wo Hilfe benötigt 

wird und befähige uns dafür einzustehen, dass diese Menschen in unserer 

Gemeinschaft Großzügigkeit erfahren. 

 

Das rote Band wird gezeigt, beide Begriffe benannt und abgelegt  

Gott in deiner Barmherzigkeit, ... 

Alle: Höre unser Gebet 

 

2. Fürbitte 

Für alle, die missbraucht werden, die an ihren Ausbildungsorten oder 

Arbeitsplätzen nicht sicher sind, sondern Angst haben müssen. 

Viel zu häufig nutzen Menschen ein Vertrauensverhältnis, um Schwächere, ihnen 

unterlegene in ein gewaltsames Abhängigkeitsverhältnis zu zwingen. Ihr Recht auf 

Unversehrtheit an Körper und Seele wird gebrochen und richtet in ihnen unheilbare 

Verletzungen an. Wir beten, dass sie gestärkt und von denen befreit werden, die 

sie missbrauchen. Sie benötigen unsere Unterstützung, um ihre Not öffentlich zu 

benennen. Hilf uns, für ihre Rechte mutig und beharrlich einzutreten. 
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Das orange Band wird gezeigt, beide Begriffe benannt und abgelegt  

Gott in deiner Barmherzigkeit 

Alle: Höre unser Gebet 

 

3. Fürbitte 

Für alle, die einsam und ausgegrenzt sind. 

Wir beten, dass sie Freundschaft und Gemeinschaft erfahren. 

Einsamkeit macht krank an Seele und Leib. Ohne Ausnahme sind wir Menschen 

darauf angewiesen, in eine Gemeinschaft eingebunden zu sein, berührt zu werden 

und selbst zu berühren. Lass uns, wann immer möglich, den ersten Schritt wagen, 

um anderen solch wohltuende Erfahrung zu ermöglichen. 

 

Das gelbe Band wird gezeigt, beide Begriffe benannt und abgelegt  

Gott in deiner Barmherzigkeit 

Alle: Höre unser Gebet 

 

4. Fürbitte 

Für alle, die gemieden werden und von denen wir uns abwenden. 

Wir tun dies oft aus Unwissenheit oder einem unbegründeten Impuls heraus. Gib 

uns die Fähigkeit, unser Verhalten kritisch zu hinterfragen, emotionale Kompetenz 

zu entwickeln und den Mut Inklusion konsequent zu leben. Dann werden alle 

erfahren, wie wohltuend es ist, dazu zu gehören und wertgeschätzter Teil unserer 

Gesellschaft zu sein. 

Wir beten, dass sie bei uns ihren Platz finden und sich als Kinder Gottes geliebt 

wissen. 

 

Das grüne Band wird gezeigt, beide Begriffe benannt und abgelegt  

Gott in deiner Barmherzigkeit 

Alle: Höre unser Gebet 

 

5. Fürbitte 

Für alle, die aus ihrer Heimat vertrieben wurden, die im Exil leben müssen und 

Angst haben, alles zu verlieren, was ihnen vertraut ist. 
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Sie kommen nicht freiwillig zu uns, sondern fliehen aus einer für sie unerträglichen 

Lebenssituation. Sie bangen oft lange Zeit um ihr Bleiberecht und finden keine 

Ruhe. Gib uns die Kraft, Gott, unser Herz und unsere Arme auszubreiten, unsere 

Möglichkeiten zu nutzen, um Ihnen Schutz zu geben. So können sie neue 

Lebensenergie entwickeln. 

Wir beten, dass sie Gottes Frieden und Gottes Kraft in ihrem Leben erfahren. 

 

Das blaue Band wird gezeigt, beide Begriffe benannt und abgelegt  

Gott in deiner Barmherzigkeit... 

Alle: Höre unser Gebet 

 

6. Fürbitte (ohne Einschub wie in der Ordnung) 

Wir wollen uns und die und alle Menschen, für die wir beten, der Barmherzigkeit 

und dem Schutz Gottes anvertrauen im Namen unseres Bruders Jesus Christus, 

unseres Heilands. 

 

Das lila Band wird gezeigt, beide Begriffe benannt und abgelegt  

Gott in deiner Barmherzigkeit... 

Alle: Höre unser Gebet 

 

Mit unseren Fürbitten ist ein Regenbogen entstanden. Er zeigt unser Vertrauen in 

deine göttliche Barmherzigkeit und dein JA zum unverbrüchlichen Bund mit uns 

Menschen. Amen. 

 

 

 

von: Daniela Krause, Ulrike Festtag,und Birgit Saalfeld 

 

 

 

 


