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Für die Kirche: 
Wir beten für die Kirche, dass es ihr gelingt, so zu sein und zu werden, wie 
Jesus sie gewollt hat dass sie unterschiedlichen Menschen und Meinungen 
Raum und Heimat gibt, dass sie eine Gemeinschaft ist, die leben hilft und 
die bereit ist Fehler und Schuld einzugestehen und sich zu erneuern. - kurze 
Stille - 
Guter Gott, als Gemeinschaft der Glaubenden und als Teil deines kommen-
den Reiches hast du die Kirche geschaffen. Behüte und segne sie, damit sie 
ihrem Auftrag und ihrem Anspruch gerecht werden kann. Wir bitten dich 
auch um Verzeihung für alle kirchlichen Mitarbeiter, die durch ihr Fehlver-
halten Menschen gedemütigt und verletzt haben. Darum bitten wir durch 
Christus, unseren Herrn. 
 
Für die Glaubenden: 
Wir beten für alle, die zur Kirche gehören: für Papst Franziskus, die Bischö-
fe, Priester, Diakone, Ordensleute, die Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen in 
der Seelsorge und alle Glaubenden. Dass sie die frohmachende Botschaft 
des Evangeliums glaubhaft verkünden und leben und so Menschen zur 
Nachfolge und Mitarbeit einladen und ermutigen. - kurze Stille - 
Guter Gott, schenke den Glaubenden und den Zweifelnden deinen guten 
Geist, und stärke sie so in ihrer Arbeit und in  ihrer ehrlichen Auseinander-
setzung mit anderen und mit dem Glauben an dich. Darum bitten wir durch 
Christus, unseren Herrn. 
 
Für alle, die Sakramente empfangen: 
Wir beten für alle, die in unserer Pfarrgemeinde und überall in den Kirchen 
der Welt Sakramente empfangen: für alle, die getauft und gefirmt werden, 
für alle, die die Eucharistie und das Bußsakrament empfangen, für alle, die 
sich trauen und alle, die geweiht werden, und für alle, die die Krankensal-
bung bekommen. Dass sie in diesen Zeichen die Nähe und Sorge Gottes er-
fahren. - kurze Stille - 
Guter Gott, an die wichtigen Stationen des menschlichen Lebens hast du 
sichtbare Zeichen deiner Gegenwart in unserer Welt gestellt. Gib, dass alle, 
die sie empfangen, die Verbundenheit mit dir und untereinander  spüren und 
in dieser Verbundenheit ihr Leben gestalten. Darum bitten wir durch Chris-
tus, unseren Herrn. 
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Für die Einheit der Christen: 
Wir beten auch für die geteilten und getrennten Kirchen und christlichen 
Gemeinschaften, die sich ihrer beschämenden und mit dem Auftrag Christi 
nicht zu vereinbarenden Spaltung immer mehr bewusst werden, dass die Ge-
spräche und Kontakte zu gegenseitigem Verständnis und schließlich zur 
Einheit im Glauben und in den Sakramenten führen. - kurze Stille - 
Guter Gott, leite die Kirchen auf dem Weg der Wahrheit, und führe sie zur 
Einheit der einen Kirche Gottes zusammen. Darum bitten wir durch Chris-
tus, unseren Herrn. 
 
Für die Regierenden: 
Wir beten für alle Regierenden und alle, die Entscheidungen treffen über 
Länder und Völker. Dass sie die Zeichen der Zeit erkennen und ein klares 
und gerechtes Urteil gegenüber den Ereignissen fällen. Dass sie die Würde 
und das Wohl der Menschen, für die sie Verantwortung tragen, als Maßstab 
ihres Handelns sehen. - kurze Stille - 
Guter Gott, leite die Regierenden, gib ihnen Mut und Gradlinigkeit. Hilf 
ihnen, ihrer Verantwortung gerecht zu werden und ganz besonders in Kri-
senzeit besonnen und klug zu handeln. Lass sie erkennen, dass viele Prob-
leme nur gemeinsam gelöst werden können. Darum bitten wir durch Chris-
tus, unseren Herrn. 
 
Für alle, die vom Corona-Virus betroffen sind: 
Wir beten für alle Menschen, die in diesen Wochen schwer erkrankt sind; 
für alle, die in Angst leben und füreinander Sorge tragen; für alle, die sich in 
Medizin und in Pflege um kranke Menschen kümmern; für die Forschenden, 
die nach Schutz und Heilmitteln suchen, und für alle, die Entscheidungen 
treffen müssen und im Einsatz sind für die Gesellschaft, aber auch für die 
vielen, die der Tod aus dem Leben gerissen hat. – kurze Stille -  
Treuer Gott, du bist uns Zuflucht und Stärke; viele Generationen haben dich 
als mächtig erfahren, als Helfer in allen Nöten. Steh allen bei, die von dieser 
Krise betroffen sind, und stärke in uns den Glauben, dass du alle Menschen 
in deinen guten Händen hältst. Die Verstorbenen aber nimm auf in dein 
Reich, wo sie bei dir geborgen sind. Darum bitten wir durch Christus, unse-
ren Herrn.  
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Für unsere Welt: 
Wir beten auch für unsere Erde, die zerrissen ist durch Kriege, Terror, Hun-
ger, Furcht, Rassenhass und Armut: Dass wir bereit sind oder werden, Ver-
antwortung zu übernehmen und uns zu engagieren, dass die Verhandlungen 
unter den Nationen der Verständigung dienen und die Bemühungen um Ab-
rüstung und Bewahrung der Schöpfung zum Erfolg führen, dass die Konflik-
te zwischen Ost und West, zwischen Nord und Süd, zwischen Farbigen und 
Weißen, zwischen Armen und Reichen eine gerechte Lösung finden. - kurze 
Stille - 
Guter Gott, die Welt liegt in deiner Hand, und du willst, dass alle Menschen 
auf ihr miteinander in Frieden - ausgestattet mit den gleichen Rechten und 
der gleichen Würde  - leben können. Gib allen Menschen den Mut und die 
Voraussicht, mit dieser Aufgabe zu beginnen, damit unsere Kinder und Kin-
deskinder einst mit Stolz den Namen Mensch tragen. Darum bitten wir durch 
Christus, unseren Herrn. 
 
Für die Opfer des Terrors: 
Wir beten für alle Menschen, die um ihres Glaubens willen verschleppt, be-
droht und getötet werden, für diejenigen, die Terroranschlägen zum Opfer 
fielen, für alle, die aus ihrer Heimat vertrieben wurden. Nimm Dich der 
Menschen an und stelle den Hinterbliebenen und Angehörigen einfühlsame 
Helfer zur Seite.  - kurze Stille - 
Guter Gott, nicht nur Ungezählte deiner Gläubigen erleiden Gewalt – auch 
Menschen, die sich Ideologien nicht beugen wollen und deshalb gehasst 
werden. Nimm dich aller an, die bedroht werden, stärke ihren Glauben und 
öffne unseren Mund, für Recht und Frieden einzutreten, damit deine Liebe 
über den Hass siegt.  Darum bitten wir durch Christus, unseren Herrn. 
 
Für die Schöpfung: 
Wir beten auch beten für die Erde, Gottes gute Schöpfung, die uns anver-
traut ist; dass es gelingt, sie lebenswert zu erhalten; dass die Wunden, die 
wir ihr schon zugefügt haben, Zeit finden zu heilen; dass die Zerstörung und 
der Raubbau Einhalt finden; dass wir die Schönheit der Schöpfung mit ihren 
Gesetzen, ihren Wundern und ihrem Rhythmus neu entdecken und unser 
Verhalten und unser Leben darauf einstellen, damit wir unserer Verantwor-
tung für Gottes Schöpfung gerecht werden. - kurze Stille - 
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Guter Gott, du hast die Erde und alle Lebewesen geschaffen, hast die Be-
dingungen zu ihrer Entwicklung gemacht und sie unserer Verantwortung 
übergeben. Hilf uns, deine Spuren in der Schöpfung zu entdecken und sie für 
uns und unsere Nachkommen lebenswert zu erhalten. Darum bitten wir 
durch Christus, unseren Herrn. 
 
Für alle, die uns begleiten und die uns brauchen: 
Wir beten für alle, die mit uns in Gemeinschaft leben, für die, die unseren 
Lebensweg begleiten, und für die, die uns brauchen: für die Menschen, die 
wir lieben, für unsere Partner, Familien, Kinder; für die Jugendlichen, die 
auf der Suche sind nach einem Lebensentwurf, für die Großeltern und Ver-
wandten, für die Nachbarschaften; für die, die nach dem Sinn ihres Lebens 
fragen; für die, die einen Beruf und eine Aufgabe suchen; für die, die einsam 
sind und auf die Nähe eines lieben Menschen warten. - kurze Stille - 
Guter Gott, sieh auf uns und auf die Gemeinschaften, in denen wir leben. 
Lass unser Miteinander gelingen, lass es tragfähig sein für die, die Halt 
brauchen, und eine Heimat sein für die, die in ihnen leben. Darum bitten wir 
durch Christus, unseren Herrn. Amen. 


