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Fürbitten zur Konfirmation 

 

DU Gott, unser Vater, 

im Leben und Sterben deines Sohnes hast du uns gezeigt, 

wie sehr dir an unserem Heil gelegen ist. 

So kommen wir zu dir mit unseren Bitten: 

 

 

Wir bitten dich für die konfirmierten Jugendlichen, 

dass sie einen guten Lebensweg finden 

und ihre Fähigkeiten entwickeln können, 

dass sie in ihrem Leben Menschlichkeit erfahren und weitergeben, 

dass sie im Glauben an dich gestärkt werden. 

 

Wir rufen zu dir: 

Herr, erhöre uns. 

 

Wir bitten dich für die Eltern. 

Schaffe ihnen ein verständiges Herz, 

damit sie ihre eigenen Kinder ernstnehmen 

und ihnen vertrauen können. 

Gib ihnen Geduld und Liebe, 

um Eigenwilligkeiten ihrer Kinder zu ertragen. 

 

Wir rufen zu dir: 

Herr, erhöre uns. 

 

Wir bitten dich um Frieden und Verständigung in den Familien, 

dass Eheleute und Familienglieder sich nicht gegenseitig verletzen 

und einander fremd werden. 

Wo Brüche und Enttäuschungen vorhanden sind, 

sende deinen Geist in die Herzen, 

dass er heilen und verbinden möge. 

 

Wir rufen zu dir: 

Herr, erhöre uns. 

Wir bitten dich für Großeltern und ältere Menschen, 

die uns verbunden sind. 

Begleite sie mit deinem Geist bei den Veränderungen in ihrem Leben. 

Schenke ihnen eine liebevolle Gemeinschaft 

und gute Begleitung durch ihre Angehörigen. 

 

Wir rufen zu dir: 

Herr, erhöre uns. 

 

Wir bitten für Menschen, 

die die Sprache des Glaubens verloren haben 

und von dir nichts mehr erwarten können. 

Dein Geist öffne ihre Herzen, 

dass sie deinem Wort und deiner Liebe neu Glauben schenken. 

 

Wir rufen zu dir: 

Herr, erhöre uns. 

 

Wir bitten dich für Menschen, 

die an körperlichen Krankheiten leiden 

oder durch seelische Wunden gezeichnet sind. 

Heile, was heil werden muss und umhülle sie mit deiner Gnade. 

 

Wir rufen zu dir: 

Herr, erhöre uns. 

 

 

DU Gott teilst aus – und wir empfangen, 

du nährst uns – und wir werden satt, 

du kommst in unser Dunkel – und es wird hell. 

Dir sei Lob und Dank in Ewigkeit. 

Durch Jesus Christus. 

Amen. 


