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Vorschläge für Fürbitten

In der Arbeitshilfe finden sich an verschiedenen Stellen Vorschläge für Fürbitten. 
Zur besseren Lesbarkeit haben wir Ihnen hier die Fürbitten kompakt aufgelistet. 
In Klammern finden Sie die Seitenzahl, wo Sie die Fürbitten im Kontext finden. 

Hochfest Kreuzerhöhung bzw. 25. Sonntag i.Jk.
Lasst uns zu unserem Herrn Jesus Christus beten, der versprochen hat bei uns zu sein – 
alle Tage bis zum Ende der Welt. Ihn bitten wir:
 
1. Für die Kirche und alle, die in ihr beauftragt sind, die Menschen in schweren und 

dunklen Zeiten zu begleiten.
A Du Retter und Erlöser: Wir bitten Dich erhöre uns !

2. Für alle, die durch Ungerechtigkeit, Krieg und Terror, die Kreuze der Menschen ver-
schlimmern und unerträglich machen.

A Du Retter und Erlöser: Wir bitten Dich erhöre uns !

3. Für alle, die auf Hilfe und Fürsorge angewiesen sind und für diejenigen, die diesen 
Dienst mit Hingabe tun.

A Du Retter und Erlöser: Wir bitten Dich erhöre uns !

4.  Für alle, denen die Corona-Krise ein schweres Kreuz zumutet und deren Kraft, es   
zu tragen, zu versagen droht.

A Du Retter und Erlöser: Wir bitten Dich erhöre uns !

5. Für uns selber, um Kraft unser persönliches Kreuz anzunehmen und darin auf Dich zu 
vertrauen.

A Du Retter und Erlöser: Wir bitten Dich erhöre uns !

6.  Evtl. Fürbitte in einem aktuellen Anliegen

7.  Für unsere Verstorbenen. Schenke Ihnen die Freude des Himmels und vergilt Ihnen  
das Gute, das Sie getan haben.

Denn Du, Jesus Christus, bist in die Welt gekommen: nicht zu richten, sondern zu retten. 
Dafür danken wir dir heute und alle Tage unseres Lebens.
Amen.
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Familien (ab Seite 15)
Herr Jesus Christus, bleibe bei uns und begleite uns.
Höre, was wir Schweres auf dem Herzen haben:
•  Für die Menschen, die viele Sorgen haben.
 o Herr Jesus Christus, stehe ihnen bei
•  Für alle Kinder, die heute hungrig bleiben.
 o Herr Jesus Christus, stehe ihnen bei
•  Für die Menschen, die nicht in Freiheit leben können.
 o Herr Jesus Christus, stehe ihnen bei
•  Für die Menschen, die krank oder einsam sind.
 o Herr Jesus Christus, stehe ihnen bei
•  Ihr könnt auch eigene Anliegen formulieren.

3. und 4. Lebensalter (ab Seite 25)
Wir rufen zu dem, den Gott an unsere Seite gestellt hat. 
Herr Jesus Christus, wir bitten dich:
1.  Für alle, die unter Ihrem Kreuz zusammengebrochen sind
 oder zusammenzubrechen drohen.
2.  Für alle, die durch Ungerechtigkeit, Krieg und Terror,
 die Kreuze der Menschen verschlimmern und unerträglich machen.
3.  Für alle, die krank, dement oder pflegebedürftig sind
 und auf Hilfe und Fürsorge angewiesen sind.
4.  Für uns selbst, die wir unser Kreuz mit Gottes Hilfe weitertragen.
Denn dafür bist Du, Jesus Christus in die Welt gekommen: nicht zu richten, 
sondern zu retten. Dafür danken wir dir heute und alle Tage unseres Lebens.
Amen

Ministranten (Seite 31)
•  Herr, unser Gott, wir bitten für alle Ministrantinnen und Ministranten, in unserer
 Gemeinde und im ganzen Bistum. Erhalte in ihnen die Freude am Dienst und lass sie
 im Glauben an dich wachsen.
•  Herr, unser Gott. Wir bitten für alle Kinder und Jugendlichen,
 die heute auf ihrem Ministrantentag auf der Suche waren.
 Bestärke und begleite Sie in ihrer Suche nach dir.

Fürbitten Hoffnungszeichen (ab Seite 34)
Herr, dein Kreuz ist unser „Hoffnungszeichen“,
dein Wort ist der „Klang der Hoffnung“ in unserer Welt.
Zu dir beten wir:
•  Für alle, die wie Samuel Koch im Rollstuhl sitzen und trotzdem mit aller
 Energie ihr Leben neu in Bewegung bringen. Christus, höre uns!
•  Für alle, die Menschen beistehen und ihnen helfen, ihr Leben zu meistern,
 obwohl ihnen so vieles genommen ist. Christus, höre uns!
•  Für alle, die im Dienst der Kranken stehen, besonders der Corona-Patienten,
 die alles geben, oft ihr eigenes Leben, um andere am Leben zu erhalten.
 Christus, höre uns!
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•  Für alle, die in unserer Diözese die Kreuzwoche feiern, dass sie mit Starkmut
 ihren Weg gehen und neu wach werden für die Klänge der Hoffnung.
 Christus, höre uns!
•  Für alle Künstlerinnen und Künstler, die ihren Beitrag bringen auf der
 Kreuzwoche und endlich wieder eine Möglichkeit haben, den Leuten
 Freude zu schenken und die Hoffnung zum Klingen zu bringen. Christus,
 höre uns!
•  Für alle, die vollendet sind in Gott, die uns Zeuginnen und Zeugen sind
 und waren für die Hoffnung und Stärke, die der Glaube uns schenkt! 
 Christus, höre uns!
Bei dir Herr, das ist unsere Hoffnung, sind die Letzten die Ersten,
weil du bei ihnen stehst:
Der Erste, der das Leben auf immer uns erwarb!
Du bist im letzten Moment, der erste, der uns empfängt,
an der Pforte zur frohen Ewigkeit. Amen.

Fürbitten mit Blick auf den ÖKT 2021 in Frankfurt (ab Seite 36)
Herr Jesus Christus, wir bitten dich:
•  Für alle, die ausgebeutet werden
 und für wenig Geld schwer schuften müssen.
 Herr, erbarme dich!
•  Für alle, die Verantwortung tragen für gerechte Löhne, faire Verkaufsbedingungen
 und menschenwürdiges Arbeiten und Wohnen.
 Herr, erbarme dich!
•  Für alle, die sich einsetzen in den Gewerkschaften und Initiativen für die
 Rechte der Arbeiterinnen und Arbeiter. Herr, erbarme dich!
•  Für alle, die den ökumenischen Kirchentag 2021 in Frankfurt vorbereiten.
 Herr, erbarme dich.
•  Für alle, die im Geiste unserer Kreuzwoche Zeichen der Hoffnung setzen
 durch ihren Umgang mit den Gaben der Schöpfung. Herr, erbarme dich.
•  Für alle, die gut hinschauen und sich mühen achtsam zu leben.
 Herr, erbarme dich.
Herr Jesus Christus! Erbarme dich unser und über die ganze Welt. Amen.


