
FÜRBITTEN (ALLGEMEINES GEBET) 

Priester/Leiter/-in: 

Christus ist der Weg, der uns zu Gott führt, er ist die Wahrheit, die frei macht, er 

ist das Leben und unsere Zukunft, wenn er mit uns geht, können wir dem Glauben 

Zukunft geben. So können wir voll Vertrauen zu ihm beten. 
 

I 

Die Welt von heute und morgen stellt die Kirche vor immer neue Herausforde-

rungen. Wir bitten für unseren Erzbischof und für alle, die in unserem Erzbistum 

Verantwortung tragen: 

Leite sie in ihrem Dienst, damit die Menschen in unseren Gemeinden im Glauben 

gestärkt werden. 

Erhöre uns, Christus. – Wir bitten dich, erhöre uns 
 

II 

Wir dürfen darauf vertrauen, dass Gott für jeden Menschen einen Plan hat. Wir 

beten für alle, die Er zum Dienst als Priester oder Ordenschrist berufen will:  

Entzünde in ihnen deine Liebe und schenke ihnen den Mut, sich deiner Stimme zu 

öffnen und ihr zu folgen. 
 

III 

Vieles gelingt uns nur gemeinsam. Wir beten für alle, die sich haupt- und ehren-

amtlich in unseren Pfarreien und Pfarreiengemeinschaften engagieren: 

Lass sie die Zeichen der Zeit verstehen und sich mit ganzer Kraft für das Evange-

lium einsetzen. 

 
IV 

Nicht selten rufen Veränderungen Ängste und Widerstände hervor. Wir beten für 

alle, die fürchten, Vertrautes aufgeben zu müssen und den Halt zu verlieren: 
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Schenke ihnen Glaubenskraft und die Zuversicht, dass der Aufbruch zu einer Ver-

tiefung des Glaubens führt. 

 
V 

„Damit ihr Hoffnung habt“ – so lautet das Leitwort des 2. Ökumenischen Kir-

chentages, der im nächsten Jahr in München stattfinden wird: Wir beten für alle, 

die sich in ökumenischer Verbundenheit um das Gelingen christlichen Lebens in 

der Welt und für die Welt einsetzen. 

Mache sie zum Werkzeug der Einheit und des Friedens, damit Spannungen über-

wunden werden und die Unterschiedlichkeiten alle bereichern. 
 

Priester/Leiter/-in: 

Herr Jesus Christus, wir vertrauen auf dich. Denn durch dich empfangen wir in 

reichem Maß, was wir zum Leben brauchen. Sei gepriesen in Ewigkeit. 

A: Amen. 
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