Gebete und Texte für den Gottesdienst 
am 28. März 1997
Karfreitag 
Fürbitten: 
Für die Kirche 
Lasset uns beten
für die Kirche Gottes in dieser Welt,
für alle, die sich berufen wissen,
das Evangelium lebendig zu machen
und zu verkündigen.
Für die Träger der Autorität,
Papst Johannes Paul und seine Berater;
für unseren Bischof NN. 
Für alle Bischöfe,
für die Priester und Seelsorger.
Für uns selbst und für das ganze Volk Gottes,
dass Gott uns fähig mache
für seine Arbeit in dieser Welt,
dass wir der Bewegung seines Geistes folgen können
auf dem Weg des Glaubens und der Beharrlichkeit.

Gott und Vater unseres Herrn Jesus Christus,
im Neuen Bund
berufst du Menschen aus allen Völkern
und führst sie
im Heiligen Geist zur Einheit zusammen.
Gib dass deine Kirche ihrer Sendung treu bleibt,
dass sie ein Sauerteig ist für die Menschheit,
die du in Christus erneuern
und zu einer Familie umgestalten willst.
Darum bitten wir durch Jesus Christus.
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Für die jungen Menschen 
Lasset uns beten für die jungen Menschen,
die das Leben noch vor sich haben;
dass sie offen und empfänglich
ihrer Zukunft entgegengehen,
dass sie mit Unsicherheiten zu leben wagen
und den Enttäuschungen gewachsen seinen,
dass sie sich selbst hinzunehmen lernen
und nicht mutlos werden.
Herr, unser Gott. 
Junge und alte Menschen,
einfache und kluge,
erfolgreiche und solche, die sich schwer tun,
hast du hier zusammengeführt als deine Gemeinde.
Gib einem jeden
etwas von deinem guten, heiligen Geist,
damit wir dich und uns selbst
und einander besser verstehen
und vorankommen auf dem Weg,
auf den du uns miteinander gestellt hast.
Darum bitten wir durch Jesus Christus.
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Für die Erwachsenen
Lasset uns beten für alle,
die in der Kraft ihres Lebens stehen,
dass sie nicht sich selbst suchen,
sondern das Wohl der anderen;
beten wir für alle erwachsenen Menschen,
dass sie, ob in der Ehe oder ehelos,
nicht einsam seien,
nicht selbstgenügsam oder abgekapselt,
sondern dass sie einander immerfort
in Freundschaft suchen -
und so zunehmen an Menschlichkeit.
Gott.
Dein Sohn Jesus Christus
ist das Weizenkorn, das für uns starb.
Wir leben aus seinem Tod.
Nimm von uns die Angst,
für andere verbraucht zu werden.
Hilf uns, einander Gutes zu tun,
damit wir nicht vergeblich leben,
sondern Frucht bringen in Jesus Christus,
der in der Einheit des Heiligen Geistes
mit dir lebt und herrscht in alle Ewigkeit.

file_2.wmf


Für die alten Menschen
Lasset uns beten
für alle an Jahren Alten,
dass sie nicht trostlos zurückbleiben,
dass sie mit ihrer Lebenserfahrung
vielen dienstbar seien
und Achtung und Zuneigung erfahren mögen.
Wir bitten auch für jene,
die sich abmühen mit Krankheit,
und für alle, denen bang ist vor dem Tod.
Licht und Glauben, den Geist der Hingabe,
Ruhe und Frieden erbitten wir für sie.

Ewiger Gott.
Die Tage zerrinnen uns zwischen den Händen.
Unser Leben schwindet dahin.
Du aber bleibst.
Gestern und heute und morgen
bist du derselbe.
Von Ewigkeit her kennst du uns.
Unsere Zukunft liegt in deiner Hand.
Mach uns bereit für alles,
was du mit uns tun wirst.
Darum bitten wir durch Jesus Christus.
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Für die Nichtglaubenden
Lasset uns beten für alle,
die nicht an Gott
und an sein Offenbarwerden in Jesus Christus glauben,
dass sie die Würde des Menschen achten
und am Aufbau einer menschenwürdigen Welt mitarbeiten.

Allmächtiger, ewiger Gott,
steh allen bei,
die sich nicht zu Christus bekennen,
damit sie mit redlichem Herzen vor dir leben
und die Wahrheit finden.
Uns aber gib,
dass wir das Geheimnis deines Lebens
immer tiefer erfassen
und in der geschwisterlichen Liebe wachsen,
damit wir immer mehr
zu glaubhaften zeugen deiner Güte werden.
darum bitten wird durch Christus, unseren Herrn.
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Für die Regierenden
Lasset uns beten für alle,
die Macht und Einfluss ausüben;
für die Regierenden der Welt,
dass sie den Frieden nicht gefährden;
für jene, die unseren Wohlstand mitbestimmen,
dass sie für die Benachteiligten sorgen;
für alle, die Unterricht erteilen
und Wissenschaften treiben,
dass sie der Wahrheit dienen
und unsere Lebenschancen weiten.

Allmächtiger, ewiger Gott,
in deiner Hand sind die Herzen der Menschen
und das Recht der Völker.
Schau gnädig auf jene, die uns regieren,
damit auf der ganzen Welt
Sicherheit und Frieden herrschen,
Wohlfahrt der Völker und Freiheit des Glaubens.
Darum bitten wir durch Christus, unseren Herrn.
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Für die Notleidenden
Lasset uns beten für alle Mitmenschen,
deren Leid und Elend
uns Zeitungen und Fernsehen
täglich vor Augen führen,
für die Opfer der Rassendiskriminierung,
für die Millionen, die den Hungertod sterben,
für die Zahllosen Opfer der Kriege;
für alle, 
die von Krankheit oder Unglück,
Verachtung oder Unsicherheit getroffen sind.

Allmächtiger, ewiger Gott,
du Trost der Betrübten, du Kraft der Leidenden,
höre auf alle,
die in ihrer Bedrängnis zu dir rufen,
und lass sie in jeder Not
deine Barmherzigkeit erfahren.
Darum bitten wir durch Christus, unseren Herrn.
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