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Fürbitten 

Z  „Gott ist gerecht und barmherzig: Zukunft, Hoffnung und
seinen Frieden sagt er allen zu, die ihn suchen. Zukunft und
Hoffnung hält er besonders für jene bereit, die seiner
Gerechtigkeit und Barmherzigkeit am meisten bedürfen.
Dies ermutigt uns, ihm unsere Anliegen anzuvertrauen.
Heute bitten wir besonders für die Menschen in der Ukraine
und im Osten Europas 

1.  Dein Heiliger Geist durchdringe alle, die auf Christi Namen
getauft sind.  

 Er dränge sie, durch ihr gemeinsames Bekenntnis zum ge-
kreuzigten und auferstandenen Herrn für die Welt Zeugen
der Hoffnung und eines Lebens in Frieden zu sein.
– Gott unser Vater. 

A  Wir bitten dich, erhöre uns! 

2.  Dein Geist der Geschwisterlichkeit durchdringe alle, die sich
für Rechtsstaatlichkeit und Demokratie einsetzen.  

 Er dränge sie, einander mit Respekt und Achtsamkeit zu
begegnen. – Gott, unser Vater. 

A  Wir bitten dich, erhöre uns! 

3.  Dein Geist der Hoffnung durchdringe alle, die unter Gewalt
und Krieg, unter Angst und Verzweiflung leiden.  

 Er dränge sie, Wege der Gewaltlosigkeit und Versöhnung zu
suchen. – Gott, unser Vater. 

A  Wir bitten dich, erhöre uns! 

4. Dein Geist der Barmherzigkeit durchdringe alle, die sich für
Menschen in Not, für Flüchtende und Sterbende einsetzen. 

 Er dränge sie, mit mutiger Solidarität eigene Grenzen der
Bequemlichkeit zu durchbrechen. – Gott, unser Vater. 

A Wir bitten dich, erhöre uns! 

 Dein Geist der Kraft durchdringe alle, die den Menschen in5.
der Ukraine beistehen.  

 Er dränge sie, nicht aufzuhören in ihrem Einsatz und
bewahre sie vor Furcht und Resignation. – Gott, unser
Vater. 

A  Wir bitten dich, erhöre uns. 

6.  Dein Geist des Friedens durchdringe alle politisch Verant-
wortlichen in Russland, in der Ukraine, im Osten Europas
und auf der ganzen Welt.  

 Er dränge sie, Wege des Friedens und der Diplomatie zu
beschreiten. – Gott, unser Vater. 

A  Wir bitten dich, erhöre uns! 

Z Gott, die Gemeinschaft mit dir schenkt Frieden und Versöh-
nung. Dir sei durch deinen Sohn Jesus Christus Dank und
Lobpreis jetzt und allezeit und in Ewigkeit. 

 
A Amen. 


