
Fürbitten vom 15. März 2020

Himmlischer Vater, 

Heute war Wahl in unserem Freistaat. 

Wir bitten Dich für alle, die gewählt wurden. Stehe ihnen bei. Gib ihnen die 
richtigen Worte und Entscheidungen und hilf ihnen bei ihrer 
verantwortungsvollen Aufgabe immer die richtigen Prioritäten zu setzen. 

Wir bitten Dich auch für alle, die nicht in die Gremien oder Parlamente 
einziehen können, obwohl sie das gewollt hätten. Schenke ihnen die 
Motivation, dennoch politisch engagiert zu bleiben und unser Gemeinwesen 
im Blick zu behalten. 

Wir bitten dich auch für uns alle, dass wir die richtigen Prioritäten im Leben 
finden!

Wir bitten dich auch für das Land Simbabwe in Afrika. Das am Weltgebetstag 
vorgestellt wurde. Segne seine Menschen. Hilf, dass die Schulden für das 
Land erlassen werden können und dass die Menschen neue Hoffnung und 
Perspektiven finden. 

Angesichts der Corona-Epidemie bitten wir Dich:

• für die Kranken sowie ihre Angehörigen. Schenke Raum, dass Ihnen im 
Rahmen unserer Möglichkeiten seelsorglich beigestanden werden kann. 

• Für die Menschen in den Gesundheitsdiensten und im medizinischen 
Bereich. Schenke Ihnen selbst Gesundheit,  schütze Sie. Gib ihnen 
Motivation und Kraft für Ihre wichtige Arbeit, andern zu helfen. 

• Für alle, die noch arbeiten und die Versorgung von uns allen aufrecht 
erhalten. Stärke sie! 

• Für die Besorgten, dass ihre Sorge und Furcht nicht zu groß wird und 
sie ein gutes Maß zwischen Vorsorge und Gelassenheit finden. 

• Wir bitten dich auch für uns, dass wir gelassen sind mit dir an unserer 
Seite und trotzdem den Schutz und die Vorsorge nicht vergessen. 

Wir bitten Dich für unsere verstorbenen Gemeindeglieder. Wir bitten Dich für 
die Angehörigen, dass Du sie tröstest, segnest und begleitest auf ihrem 
weiteren Lebensweg. 
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Alles, was uns noch auf dem Herzen liegt, nehmen wir mit hinein in das 
Gebet, das Jesus gelehrt hat:

Vater unser im Himmel. Geheiligt werde dein Name. Dein Reich komme. 
Dein Wille geschehe, wie im Himmel, so auf Erden. Unser tägliches Brot gib 
uns heute. Und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unsern 
Schuldigern. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von 
dem Bösen. Denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in 
Ewigkeit. 

Amen. 
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