
12. Februar 2023        6. Sonntag im Jahreskreis                      Lesejahr A 
                                  – Erdbeben in der Türkei und in Syrien – 
 

Fürbitten 
Z  Fassungslos stehen wir vor dem unaussprechbaren Leid der 

Menschen in der Erdbebenregion der Türkei und Syrien.  
Für sie und für uns alle beten wir: 

1. Für alle Menschen, die in der Erdbebenregion der Türkei und 
Syrien um das Überleben kämpfen, für die Verletzten und Trau-
matisierten, für die Verzweifelten und Hungernden, für alle, die 
keine Hoffnung mehr haben. 

K  Christus, höre uns.   A  Christus, erhöre uns. (GL 586.5) 
2. Für alle, die in der Not helfen, für die Menschen vor Ort und für 

alle, die sich weltweit engagieren. 
K  Christus, höre uns.   A  Christus, erhöre uns.  
3. Für alle politisch Verantwortlichen, denen die Hilfe für die 

Betroffenen wichtiger ist, als Fragen zur Staatszugehörigkeit oder 
Religion; für die, die Grenzen öffnen, statt sie zu verschließen. 

K  Christus, höre uns.   A  Christus, erhöre uns.  
4. Für alle notleidenden Menschen auf der Welt: Für die, die in 

Kriegsgebieten unmittelbar bedroht sind, aber auch für die 
vielen, die auch bei uns die Auswirkungen von Krieg und Natur-
katastrophen durch wirtschaftliche Not erfahren müssen.  

K  Christus, höre uns.   A  Christus, erhöre uns.  
5. Für die vielen tausend Toten des Erdbebens, für die Opfer der 

Kriege auf der ganzen Welt – für alle Verstorbenen und für die 
die, die um sie weinen. 

K  Christus, höre uns.   A  Christus, erhöre uns.  
Z  Herr, du allein kannst die Hilferufe aller Menschen hören. Dir 

vertrauen wir uns an, auf dich alleine hoffen wir.  
Heute und alle Tage.                  A   Amen.
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