
Fürbitten zum 1. Fastensonntag 
(Beilage zum Fastenhirtenbrief 2019) 

Z: „Alle haben denselben Herrn; aus seinem Reichtum beschenkt er alle, die ihn 
anrufen.“ (Röm 10,12) Dieses Wort des Apostels Paulus wollen wir im für-
bittenden Gebet beherzigen und zum Herrn rufen in den Anliegen von Kirche 
und Welt: 

L:  Wir beten für alle Menschen, die ihr Leben immer wieder neu an der Bot- 
schaft des Evangeliums ausrichten und so als Zeuginnen und Zeugen des 
Glaubens im Hier und Heute unserer Zeit leben.  

Christus, höre uns.         A: Christus, erhöre uns. 

L: Wir beten für die Vielen, die sich in der zurückliegenden Zeit von der Kirche 
abgewandt haben und denen es aufgrund der Fälle von Missbrauch und dem 
Umgang damit schwer fällt, zu glauben und sich als Teil dieser Kirche zu 
verstehen. 

Christus, höre uns.         A: Christus, erhöre uns. 

L: Wir beten für alle Verantwortlichen, denen in der Kirche, der Gesellschaft, 
der Politik und in den Medien Macht übertragen ist und die sich immer neu 
mit der Frage konfrontieren müssen, wie sie diese Macht zum Nutzen und 
Wohl der Menschen einsetzen können.  

Christus, höre uns.         A: Christus, erhöre uns. 

L: Wir beten für die Menschen, die in unserer Welt, die sich als fortschrittlich 
bezeichnet, immer noch und immer wieder leiden müssen unter Krieg, Ge-
walt und Ausbeutung.  

Christus, höre uns.         A: Christus, erhöre uns. 

L: Wir beten für alle Gläubigen, die die Tage der österlichen Bußzeit als Mög-
lichkeit ergreifen, sich verstärkt den Werken der Gottes- und Nächstenliebe 
zu widmen.  

Christus, höre uns.         A: Christus, erhöre uns. 

L: Wir beten für unsere Schwestern und Brüder, die gestorben sind in der festen 
Hoffnung, dass sich ihr Leben und ihr Glaube erfüllen in Gottes Gegenwart.  

Christus, höre uns.         A: Christus, erhöre uns. 

Z: Herr, unser Gott, unsere Bitten bringen wir zu dir und schauen dabei dankbar 
auf Jesus Christus, dessen Leben und Sterben davon Zeugnis gibt, dass du 
auf der Seite von uns Menschen stehst. Dafür danken wir dir – heute und alle 
Tage unseres Lebens bis in deine Ewigkeit. Amen. 


