
Vorschlag für gemeinsame Fürbitten in den Dekanaten des 

Landkreises Ludwigsburg am 8. November 2015  

 

Unser Gott.  

Du bist barmherzig.  

Du beschützt Waisen und Witwen. 

Du behütest die Fremdlinge. 

Dir vertrauen wir uns an und bitten Dich um Deinen Beistand. 

Unsere Welt wird zerrissen von Krieg und Gewalt. 

Millionen von Menschen fliehen oder werden vertrieben. 

Andere versuchen, Hunger und Armut zu entkommen. 

Vor Dich bringen wir die Kinder,  

die aufwachsen müssen ohne Schutz und ausreichende Versorgung. 

Vor Dich bringen wir die Menschen, 

die flüchten, um ihr Leben zu retten. 

Vor Dich bringen wir auch alle,  

die zurückbleiben in Chaos und Elend. 

Wir bitten Dich: 

 

Kyrie eleison (z. B.  EG 178.9 oder 178.12) 

 

Gott,  

Du siehst die Verzweifelten, 

die sich Schleppern auf abenteuerlichen Routen und unsicheren Booten anvertrauen. 

Du siehst die Toten, erstickt oder ertrunken. 

Du siehst die Erschöpften, die sich vorwärts schleppen, 

von Grenze zu Grenze.  

Du hörst das Weinen der Kinder und Eltern. 

Du hörst die Klagen der Hinterbliebenen, 

die oft im Ungewissen über das Schicksal ihrer Angehörigen bleiben. 

Du weißt um die Alpträume der Entwurzelten. 

Du weißt auch um unsere Geschwister im Glauben, 

die bedroht und verfolgt werden, 

weil sie Christen sind. 

Wir bitten Dich: 

 

Kyrie eleison 

 

Gott, 

wir bitten Dich um Deinen Beistand für die Verantwortlichen. 

Sie werden zerrieben zwischen den verschiedenen Ansprüchen und Bedürfnissen. 



Ihre Möglichkeiten sind begrenzt, 

häufig sind sie Anfeindungen ausgesetzt. 

Gib Du ihnen Kraft für ihre Aufgaben, 

Liebe zu den Menschen, die ihnen anvertraut sind, 

Phantasie für neue Wege, 

Mut, das Richtige zu tun, 

und den Rückhalt, den sie brauchen. 

Wir bitten Dich: 

 

Kyrie eleison 

 

Gott, 

wir danken Dir für alle Menschen, 

die sich der Flüchtlinge und der Benachteiligten in unserer Gesellschaft annehmen. 

Ehren- und Hauptamtliche haben in den zurückliegenden Monaten Großartiges geleistet. 

Lass sie erfahren, dass Hilfe keine Einbahnstraße ist, 

dass Teilen alle reicher macht. 

Schenke Du ihnen einen langen Atem, 

damit sie die Ankommenden auf ihrem Weg begleiten können. 

Erfülle sie mit Deiner Kraft und Deiner Liebe. 

Wir bitten Dich: 

 

Kyrie eleison 

 

Gott, 

wir bitten Dich für alle Menschen, 

die sich Sorgen machen, 

was aus unserem Land, aus unserer Gesellschaft wird. 

Lass nicht zu, dass Angst unser Reden und Handeln bestimmt. 

Öffne uns die Augen und lass uns erkennen, 

dass Du selbst uns begegnest in den Menschen, 

die unsere Hilfe brauchen. 

Öffne uns die Ohren, 

dass wir im Getöse der vielen Stimmen auf Deine Stimme hören. 

Öffne uns das Herz, 

dass wir die Nächsten erkennen, 

die Du uns anvertraut hast. 

 

 

 


