
Vorschlag für ein Fürbittenformular:  
 

 

 

Am Pfingsttag hat Gott den Heiligen Geist ausgegossen. Wir können ihn nicht sehen, aber 

die Kraft seines Wirkens unter den Menschen aus allen Völkern erfahren. Im Vertrauen 

darauf lasst uns zu unserem himmlischen Vater rufen:  Sende aus deinen Geist, und das 

Antlitz der Erde wird neu (GL 312,2).  

 

- Für die Führer in den großen Religionen, für die Menschen, die sich ganz von ihrem 

Glauben leiten lassen: um die Gabe der Unterscheidung der Geister, damit sie Gottes 

Willen und die Wahrheit in der Überzeugung Andersgläubiger zu erkennen vermögen.  

 

– Stille –  

 

Sende aus deinen Geist, und das Antlitz der Erde wird neu (GL 312,2).  

 

- Für die Frauen und Männer, die nach Wegen suchen, wie der christliche Glaube auch in 

Zukunft lebendig bleiben kann: um Offenheit für das, was die Menschen brauchen, und um 

die Klugheit, die richtigen Entscheidungen zu treffen.  

 

- Für die Mächtigen in der Politik und für jene, die auf die öffentliche Meinung großen 

Einfluss haben: um Achtung vor der Würde eines jeden Menschen und um ein gutes Urteil 

darüber, was die Menschen brauchen, und um die Klugheit, die richtigen Entscheidungen 

zu treffen.  

 
- Für die Mächtigen in der Politik und für jene, die auf die öffentliche Meinung großen 

Einfluss haben: um Achtung vor der Würde eines jeden Menschen und um ein gutes Urteil 

darüber, was notwendig und gut ist.  

 

- Für die Menschen in leiblicher oder seelischer Not, hier unter uns, in unserer Gemeinde, 

in unserem Land und auf der ganzen Welt: um die Kraft und die Hilfe, die sie brauchen.  

 

- Für alle, die Orientierung suchen, besonders für die jungen Menschen, die danach fragen, 

wofür sie leben sollen: um Klarheit im Denken und um gute Begleitung für ihren Weg. 

 

- Für die Verstorbenen; beten wir heute besonders für N.N.: um die Freude, dich von 

Angesicht zu Angesicht zu schauen.  

 

Unsichtbarer Gott, Vater aller Menschen, durch deinen Geist führst du die Kirche durch die 

Zeiten. Dafür danken wir dir und preisen dich, jetzt und in Ewigkeit.  

 

 

Oder https://www.renovabis.de/material/material-fuer-den-gottesdienst 
 


