
6) Fürbitten – 3 Beispiele 

 
a) Themen aus dem AEM / Bitten in Vesper und Konventamt in St. Matthias 

 
Lasst uns beten für die Kirche und die Welt, 
und lasst uns Gott für seine Güte danken. 
 

Wir danken und beten für die Kirche überall auf der Erde, 
für unser Bistum, unsere Gemeinden, 
für alle, die das Gottesreich verkünden in Wort und Tat. 

 
Wir beten für die Völker auf der Erde, 
um Gerechtigkeit, Frieden und das Wohlergehen aller, 
für alle Menschen in ihren verschiedenen Aufgaben. 
 

Wir beten für alle, die leiden an Leib, Seele und Geist., 
für alle, die ihnen Trost und Hilfe bringen. 

 
Wir beten für unsere Familien und Freunde, 
für alle, die uns nahestehen. 
 

Wir beten für unsere Toten 
und für alle, die um sie trauern. 
 

nach jedem Anliegen: Zeit zum persönlichen Gebet (laut/unausgesprochen), Antwortruf 

 

b) Evangelische Fürbitten 
https://www.der-evangelische-gottesdienst.de/allgemeine-fuerbitten-im-gottesdienst.htm 

Ewiger Gott! 

Wir denken heute vor dir an unser Volk und Land. Du hast uns zusammengefügt zu einer Gemeinschaft 
der Arbeit, der Freude und des Leides, der Schuld und der Gnade. Als reich beschenktes Land danken 
wir dir für deine Barmherzigkeit und Treue.  

Du hast uns unter dem Segen des Friedens wohnen lassen. Bleibe bei uns mit deiner treuen Hilfe. Lass 
uns erkennen, wenn wir auf Irrwegen sind und zeige uns deinen guten Weg. 

Lenke die Gedanken und Taten aller, die in Politik, Wirtschaft und in den Medien besondere 
Verantwortung tragen. Sei du ihr Beistand, gib ihnen Weisheit und Mut, dass sie sich von deinem Willen 

leiten lassen. 

Segne allen guten Willen und wehre der Selbstsucht, der Machtgier und der Eitelkeit.  

Gib denen Mut, die Angst haben, schenke Vertrauen den Unsicheren und Trost den Traurigen.  

Schenke den Schwachen Stärke und den Starken Besonnenheit.  

Wir bitten dich für deine Gemeinde, wecke die Kirche, wo sie schläft, stärke sie, wo sie zu schwach ist. 
Zeige ihr ihre Bestimmung. 

Lass dein Wort laut werden in aller Welt. 

https://www.der-evangelische-gottesdienst.de/allgemeine-fuerbitten-im-gottesdienst.htm


Wir bitten dich für die Verfolgten und Entrechteten. Hilf ihnen zu ihrem Recht.  

Wir bitten für mehr Rücksicht und Aufrichtigkeit in Handel und Gewerbe. Lass erkennen, dass Leben 

weit mehr ist als Handeln und Kaufen und Verkaufen. 

Sei in besonderer Weise bei den Völkern auf Erden, die um Recht und Freiheit kämpfen. Lass ihre 
Leiden nicht umsonst sein. 

Leite uns Herz und Hand, damit wir nach unseren Kräften für Gerechtigkeit und Frieden wirken, 

Wunden verbinden und Hunger stillen. 

(Es folgen weitere Bitten zu aktuellen Anlässen) 

c) „Trierer Fürbitten“ 
 
Sonntag, 7. Februar 2021 - Fünfter Sonntag im Jahreskreis 

Autor/-in: Thomas Köster, Bochum  
Thematischer Bezug:  
Tagesevangelium; Covid-Pandemie: Diskussionen um Lockdown und Impfstrategie; Entschädigung für 

Betroffene von Staudammbruch; Putsch in Myanmar; Proteste in Russland gegen Nawalnys 
Verurteilung; Beratungen des Synodalen Wegs 

 
Einleitung: 
Jesus Christus ist Heiland und Retter 

für alle, die bei Gott Hilfe suchen. 
Ihn bitten wir für die Menschen unserer Zeit: 
 

Bitten: 
Die Jünger sprachen mit Jesus über die kranke Schwiegermutter des Simon. 
Wir bitten für alle, die sich um andere sorgen, 

für alle, die Angehörige pflegen, 
und für alle, die auf Notlagen und gesellschaftliche Missstände aufmerksam machen. 

V: Christus, Heiland und Erlöser. – A: Wir bitten dich, erhöre uns. 
 
Er ging zu ihr und richtete sie auf. 

Wir bitten für alle, die sich anderen Menschen zuwenden, 
die Zeit und Aufmerksamkeit schenken. 
Für alle einsamen Menschen 

und für alle, die helfen in bedrückenden Zeiten. 
V: Christus, Heiland und Erlöser. – A: Wir bitten dich, erhöre uns. 
 

Da wich das Fieber von ihr. 
Wir bitten für alle, die auf Heilung hoffen, 
für alle, die über die Entwicklung in der Pandemie 

und über die notwendigen Maßnahmen beraten und beschließen. 
Und auch für die vielen Menschen, 

die mit einer Krankheit leben müssen ohne Hoffnung auf Heilung. 
V: Christus, Heiland und Erlöser. – A: Wir bitten dich, erhöre uns. 
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Er ging an einen einsamen Ort, um zu beten. 

Wir bitten für alle, die ihre Beziehung zu Gott pflegen; 
für alle, die ihre Kraftquellen kennen, 

und alle, die nach solchen Quellen suchen. 
V: Christus, Heiland und Erlöser. – A: Wir bitten dich, erhöre uns. 
 

Sie sagten zu ihm: Alle suchen dich. 
Wir bitten für unsere Kirche, die nach Wegen sucht, 
den Glauben und die Nachfolge heute zu leben; 

für die Beratungen des Synodalen Weges. 
Und für alle, denen Christinnen und Christen ein glaubwürdiges Zeugnis schulden.  
V: Christus, Heiland und Erlöser. – A: Wir bitten dich, erhöre uns. 

 
Er trieb die Dämonen aus. 
Wir bitten für alle, die gefangen sind in schwierigen Beziehungen und Strukturen, 

und für alle, die um ihre Rechte und um Anerkennung kämpfen müssen.  
Für alle, in deren Leben die Dämonen übergroß geworden sind, 

für seelisch erkrankte und suizid-gefährdete Menschen. 
V: Christus, Heiland und Erlöser. – A: Wir bitten dich, erhöre uns. 
 

Abschluss-Gebet: 
Herr und Bruder Jesus Christus, du zeigst uns Gottes Liebe. 
Lass uns aus dieser Liebe leben und Gott die Ehre geben in Ewigkeit. Amen 

 
 


