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Fürbitten 

Herr Jesus Christus, wir gehören zu dir. Du  
gibst keinen von uns auf, darum rufen wir voll 
Vertrauen zu dir: 

. Für die Kirche in unserem Land:  
Um Berufungen zum diakonischen Dienst 
und für die caritativen Ordensgemein-
schaften.  

. Für die Ratlosen, die Kranken und  
Schwachen:  
Um Menschen, die den Mut haben, sich 
selbstlos für sie einzusetzen.  

. Für die Menschen, die nur in vordergründi-
gen Dingen ihr Heil suchen:  
Um Menschen, die ihnen durch ihr Vorbild 
das Evangelium als Weg zum wahren Heil 
vorleben.  

. Für alle Diakone:  
Um Ausdauer und Kraft im Dienst an den  
ihnen anvertrauten Menschen und um  
Sensibilität für die Not der Menschen.  

. Für unsere lieben Verstorbenen:  
Um Freude in der ewigen Heimat.  

Denn du bist Maßstab und Ziel unseres  
Lebens. Dir sei Dank und Lobpreis in alle 
Ewigkeit.  

Amen 
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Fürbitten 

Gott, du offenbarst dich in Worten und Taten.  
Zu dir rufen wir: 

Wir bitten dich, erhöre uns. 

. Für Frauen und Männer, die heute eintreten  
für den Glauben und für eine biblisch fundier-
te Spiritualität. 

. Für die Jugendverbände der christlichen Kir-
chen, die neue Wege der Glaubensvermitt-
lung suchen. 

. Für die Freiwilligen, die im Dienst der Kirchen 
und der grossen Hilfswerke tätig sind. 

. Für alle, denen du einen Dienst in der Kirche  
oder im Orden anvertrauen willst, dass sie 
sich  
mit deinem Brot und deinem Wort nähren. 

. Für alle, die andere auf ihrem Weg begleiten,  
dass sie aus dem Gebet Kraft schöpfen für 
ihre anspruchsvolle Aufgabe. 

. Für die betagten Seelsorger und Seelsorge-
rinnen, dass sie in Dankbarkeit auf ihr Wirken  
zurück-blicken und sich in Vertrauen auf die 
Tage des Alters einlassen. 

Begleite uns und stärke unseren Glauben. Der 
du mit dem Vater, und dem Heiligen Geist lebst 
und wirkst in alle Ewigkeit. 
Amen 
 

IKB Informationsstelle Kirchliche Berufe, Luzern 
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Fürbitten 

Herr Jesus Christus, du hast die Kirche zum 
Zeichen deines Heils gemacht, in der du 
wirkst und lebst. Dein Geist will die Herzen 
der Menschen bewegen und Frucht bringen, 
die bleibt.  

Wir bitten dich:  

. Sende ArbeiterInnen in deine Ernte.  

. Lass sie getreu ihrer Berufung am Aufbau  
des Reiches Gottes mitarbeiten und den 
Menschen den Glauben an deine Nähe be-
zeugen. 

. Stärke in ihnen die Hoffnung auf deine 
Verheißungen, und lass sie deine Liebe er-
fahren.   

. Erneuere in uns die Freude an unserer  
persönlichen Berufung und gib uns die 
Kraft, mit den Menschen froh und dankbar 
unterwegs zu sein. 

. Stärke unsere Familien im Glauben, damit 
sie zur Quelle geistlicher Berufungen wer-
den.  

. Erwecke in vielen jungen Menschen die  
Bereitschaft, dir als Priester, als Diakon 
oder als Frau und Mann im Ordensleben 
nachzufolgen. 

Darum bitten wir im Vertrauen auf deinen hei-
ligen Geist. Er ruft uns und ermutigt uns täg-
lich neu, heute, morgen und alle Tage. Amen 
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Fürbitten 

Jesus Christus, Bruder und Meister, 
 
Erfülle die Kirche mit deiner Gegenwart 
Präge ihr deine Gesichtszüge ein 
 

. Wir suchen Brüder, nicht Herren, 
Schwestern, nicht Primadonnen 

. Wir suchen Brot, nicht Steine 
Wein, nicht Essig 

. Wir suchen ein Wort, nicht Wörter 
Taten, nicht Theorien 

. Wir suchen Hände, nicht Fäuste, 
ein Herz, nicht Härte 

. Wir suchen Salbe für die Wunden, 
nicht bohrende Pfeile 

 
Gib du uns Schwestern und Brüder, 
gib uns Taten und Herzen. 
Erfüll uns mit deiner Gegenwart. 
Amen. 
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Fürbitten 

Lebendiger Gott du zeigst dich im Leben der 
Menschen und wandelst es zu einem Leben in 
Fülle.  
Abraham und Sarah haben deine Gegenwart  
gespürt und sich auf deinen Anruf eingelassen. 
Mose, Rut, Elija, Jeremia, Jesaja und Ester haben 
nach der Begegnung mit dir ihr Leben verändert 
und deinen Auftrag angenommen.  
Dein Sohn Jesus Christus hat Menschen um sich 
gesammelt, die bereit waren, dir in ihrem Leben 
Raum zu geben und anderen davon zu erzählen.  
Wir bitten dich:  
. Zeige deine Gegenwart und Nähe auch den 

Menschen unserer Tage. Berufe Menschen, 
die bereit sind, sich deinem Anruf zu stellen, 
dich ins Spiel kommen zu  lassen und dich zu 
bezeugen:  

. Männer; die sich in den priesterlichen oder 
diakonalen Dienst nehmen lassen,  

. Menschen, die Jesus in Orden und Säkularin-
stituten nachfolgen. 

. Frauen und Männer; die in kirchlichen und cari-
tativen Berufen am Aufbau deines Reiches 
mitwirken.  

. Ermutige alle Getauften, in den Spuren Jesu  
Nachfolge zu wagen und ihre konkrete Beru-
fung zu leben.  

Dies schenke uns durch die Kraft deines Geistes. 
In ihm sei dir durch Christus Lob, Dank und Ehre 
in Ewigkeit.  
 
Zentrum für Berufungspastoral, Schoferstr. 1, D - 790098 Freiburg
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Fürbitten 

"Als die Jünger Jesus über den See kommen 
sahen, erschraken sie und schrien vor Angst. 
Doch Jesus sagte zu ihnen: Habt Vertrauen,  
ich bin es!" Mt 14,26-27 

Jesus Christus, Du berufst Menschen in Deine 
Nachfolge und sendest sie aus, das Evangelium 
in der Welt zu verkünden. Wir bitten Dich:  

. Erwecke in jungen Menschen die Sehnsucht 
und Bereitschaft, Dir nachzufolgen.  

. Hilf Frauen und Männern auf der Suche nach 
ihrer Berufung und lass sie Menschen finden, 
die sie begleiten.  

. Sende uns Priester, Diakone, Seelsorger / 
Seelsorgerinnen und Ordensleute, die mit  
Vertrauen aus Deinen Quellen schöpfen.  

. Steh Menschen in wichtigen Entscheidungen 
bei und sende ihnen Deinen heiligen Geist.  

. Erneuere unsere Gemeinden, damit sie zu 
Orten werden, wo Deine Gegenwart spürbar 
ist.  

Jesus Christus, Du kommst auf uns zu und lässt 
uns Weite finden und Ruhe auch in stürmischer 
Zeit. Du sorgst für jede und jeden ganz persön-
lich. Du schenkst uns Deine Gegenwart, damit 
wir unsere Berufung erkennen und Dir begeg-
nen. Dein Geist ermutigt uns, aus der Kraft Dei-
ner Auferstehung zu leben, jeden Tag neu. Dir 
sei Lob und Dank jetzt und in Ewigkeit. Amen.  
 
IKB Information Kirchliche Berufe, Luzern 



 

F
ür

bi
tte

n 

7 
 

Fürbitten 

In aufmerksamer Sorge um das Gleichgewicht 
von Leben und Glauben, bitten wir Gott um  
Arbeiter und Arbeiterinnen für Gottes Weinberg:  

. Für Seelsorgerinnen und Seelsorger, lass  
aus der Mitte ihrer Berufung Glaubenskraft 
auf andere überfliessen.  

. Für Menschen, die das Gleichgewicht von  
Leben und Glauben verloren haben, lass sie 
die verlorene Mitte wiederfinden.  

. Für junge Menschen, die innerhalb der  
Glaubensgemeinschaft keinen Halt mehr  
suchen und finden, lass sie in ihrer  
Sehnsucht kreativ und erfinderisch werden.  

. Für alle, deren Verbundenheit mit Gott durch 
die Umstände des Lebens zerrüttet ist, lass 
sie ihre verlorene Mitte wiederfinden.  

. Für alle Fragenden und Suchenden in Kirche 
und Gesellschaft, lass sie allen Vorschriften 
und Vorsichtsmassnahmen zum Trotz neue 
Wege gehen.  

. Für alle Ausgegrenzten in Kirche und  
Gesellschaft, lass sie ihrer innersten Mitte  
vertrauen und auch unverhofft Gottes Nähe 
erfahren.  

. Für unsere Pfarreien, lass uns aufmerksam 
und dankbar sein für die Berufungen, die 
Gott uns schenken will.  
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Fürbitten 

Heiliger Geist,  
wir bitten um deine vielfältigen Gaben: 

. für die jungen Menschen, die nach ihrer  
Berufung und ihrem Platz in der Kirche  
suchen und fragen.  

. für die Frauen und Männer, die in eine  
geistliche Gemeinschaft eingetreten sind. 

. für die Seminaristen und alle, die sich auf  
einen Dienst in der Seelsorge vorbereiten.  

. für die Studierenden und Lehrenden der  
Theologie und der pastoralen Ausbildungs-
wege.  

. für die Gemeinden, in denen Praktikanten  
und Berufsanfängerinnen eingesetzt sind.  

. für die Zusammenarbeit zwischen Haupt- 
und Ehrenamtlichen, Laien und Priestern in  
unserer Kirche.  

 

Du unser Gott, unseren Alltag heiligst du und 
teilst ihn mit uns. Du umgibst uns, wo immer wir 
leben. So wirkst in Gemeinschaften und Ge-
meinden, um sie mit der Kraft deines Schöpfer-
geistes zu beseelen. Lass sie auch in Zukunft 
heilige Orte sein, wo wir uns an dich erinnern 
und an dir erfreuen können. 
Darum bitten wir durch Christus unseren Herrn.  
Amen.  
 

Paul Weismantel  
"Sende aus deinen Geist!", DE - Freiburg 
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Fürbitten 

Heiliger Geist, wir bitten dich: 

. Um den Geist des Gebetes für unsere 
Gemeinden und geistlichen Gemeinschaf-
ten.  

. Um den Geist des inneren Betens für alle 
Gott suchenden Menschen ..  

. Um den Geist des hörenden Betens für 
alle, die mehr Stille suchen.  

. Um den Geist des inständigen Gebetes 
für alle, die in unserer Kirche Verantwor-
tung tragen und mitarbeiten.  

. Um den Geist des beharrlichen Betens  
für alle, die lernen wollen ihre persönliche 
Gebetsweise zu finden.  

. Um den Geist der Anbetung für alle, die  
tiefer ins Gebet hineinwachsen wollen.  

 
Gott, du bist und bleibst das Geheimnis unse-
res Lebens. Du wohnst im unzugänglichen 
Licht und doch bist du jedem Menschen  
unendlich nahe. Öffne du die Ohren unseres 
Geistes, damit wir im Schweigen und Hören  
dir begegnen. So bitten wir durch Jesus  
Christus, unseren Bruder und Herrn. 
Amen.  
 

Paul Weismantel  
"Sende aus deinen Geist!", DE – Freiburg 
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Fürbitten 

Heiliger Gott,  
vor dir bringen wir zur Sprache 
 

. die Sehnsucht aller, die ihr Leben in der  
Nachfolge Jesu gestalten wollen.  

. die Offenheit aller, die bereit sind, sich heu-
te von Jesus senden zu lassen.  

. die Bereitschaft aller, die fragen, was Jesus 
von ihnen erwartet.  

. den missionarischen Einsatz vieler in allen 
Teilen der einen Welt.  

. den wertvollen Dienst aller, die andere  
trösten und ihnen beistehen.  

. das Wirken aller, die sich einsetzen für die 
Erneuerung und Vertiefung des Glaubens.  

. die Sorgen der Menschen, die wir persön-
lich im Herzen tragen.  

. die unzähligen Bitten so vieler um geistli-
chen Beistand.  

 

Grosser Gott, wir erfahren oft schmerzlich, 
wie begrenzt wir sind. Du ermutigst uns, auch 
darin auf deine Hilfe zu vertrauen. Nicht aus 
eigener Kraft, sondern mit der Hilfe deines HI. 
Geistes können wir zuversichtlich unsere 
Sendung er-füllen. Dafür danken wir durch 
Christus unseren Herrn. Amen.  
 

Paul Weismantel  
"Sende aus deinen Geist!", DE - Freiburg
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Fürbitten 

Jesus Christus, Du berufst Menschen in  
Deine Nachfolge und sendest sie aus, das 
Evangelium in der Welt zu verkünden. 

Wir bitten Dich: 

. Erwecke in jungen Menschen die Sehn-
sucht und Bereitschaft, Dir nachzufolgen.  

. Hilf Frauen und Männern auf der Suche 
nach ihrer Berufung und lass sie Menschen 
finden, die sie begleiten.  

. Sende uns Priester, Diakone, Seelsorger-
Innen und Ordensleute, die mit Vertrauen 
aus Deinen Quellen schöpfen.  

. Steh Menschen in wichtigen Entscheidun-
gen bei und sende ihnen Deinen heiligen 
Geist.  

. Erneuere unsere Gemeinden, damit sie zu  
Orten werden, wo Deine Gegenwart spür-
bar ist.  

Jesus Christus, Du kommst auf uns zu und 
lässt uns Weite finden und innere Geborgen-
heit inmitten stürmischer Zeit. So bist Du uns 
nahe. Dein Geist ermutigt uns, aus der Kraft 
Deiner Auferstehung zu leben, jeden Tag neu.  
Dir sei Lob und Dank jetzt und in Ewigkeit.  
Amen.  
Information Kirchliche Berufe, Luzern 
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Fürbitten 

V  Lebendiger Gott.. In Taufe und Firmung hast 
du uns erwählt und beschenkt. Du hast dei-
nen heiligen Geist in unsere Herzen gelegt. 

A  Wir danken dir. 
V  Du hast uns persönlich bei unserem Namen 

gerufen und ihn geschrieben in die Fläche  
deiner Hand. Das ist der feste und beste 
Grund unseres Lebens. 

A  Du wohnst und wirkst in einem jeden von  
uns. Dein Geist erinnert uns an dieses tiefe 
Geheimnis und befähigt uns täglich neu dar-
aus zu leben. 

V  Du hast uns berufen, Mitverantwortung für  
unsere Pfarreien zu übernehmen und so mit-
zusorgen für den Aufbau der Gemeinden. 

A  Du bist uns nahe und stärkst uns in all dem, 
was uns derzeit bedrängt und belastet oder  
zurückschrecken lässt vor den vielen Aufga-
ben, die zu tun sind. 

V  Wir bitten dich: 
A  Schenke uns einen klaren und nüchternen 

Blick für die Zeichen der Zeit, damit wir sie gut 
unterscheiden und in deinem Sinne deuten 
können. 

V  Hilf uns über all den vielen Anliegen und Sor-
gen das eine Notwendige nicht zu vergessen. 

A  Zeige uns, was wirklich wichtig ist, was wir 
vorrangig tun sollen und was wir eher lassen 
können. 

  ./. 
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V  Gib uns Mut und Phantasie, dort, wo wir  

stehen, den Boden für neue Berufungen zu  
bereiten. 

A  Stärke in uns die Gewissheit, dass du auch in 
unserer Zeit und in Zukunft die Berufungen 
wachsen lässt, die deine Kirche braucht. 

V  Öffne unsere Ohren und Herzen für dein Wort 
und für den Anruf unserer Mitmenschen, in  
denen du auch zu uns sprichst. 

A  Segne unser Bemühen füreinander da zu 
sein, einander zu achten, einander beizuste-
hen und zu dienen, miteinander Leben und 
Glauben zu teilen. 

V  Stehe den Eheleuten und Familien bei in der 
Gestaltung ihres Lebens aus dem Glauben. 

A  Mache unsere Familien zu Orten, in denen 
die Freude am Glauben wachsen und wirk-
sam werden kann. 

V  Befähige du alle Frauen und Männer, die in  
der Seelsorge tätig sind, zu einem guten  
geistlichen Miteinander in ihren Bemühungen. 

A  Begleite mit deinem Segen das Wirken der 
Ordenschristen, der Priester und Diakone, der 
Haupt- und Ehrenamtlichen in der Seelsorge. 

 
V  Du, Gott,  hast uns gerufen mit all unserer  

Fähigkeiten und Grenzen. In uns und mit uns 
wirkst du. Dafür danken wir durch Christus  
unseren Herrn.  
Amen. 


