
Fürbitten im Gottesdienst am 7. Juli 2013 in Regina Martyrum

Herr Jesus Christus, du hast Franz Jägerstätter berufen und ihn mit deinem 

Wort erfüllt. Sein Gewissen war von deinem Geist geprägt, so dass er dir und 

deinem Vater mehr gehorchen wollte als aller weltlichen Macht. Im Gebet wen

den wir uns durch dich an Gott unseren Vater.

Wir bitten für deine Kirche und alle Glaubensgemeinschaften, dass sie Werk

zeuge des Friedens und der Versöhnung sind und Unrecht und Böses bekämp

fen.

Für alle, die ihrem Gewissen folgen und gegen den Strom schwimmen. Für alle, 

die sich einsetzen, durch Friedensdienste und Aktionen zum Abbau der Rüs

tungsexporte, dass sie durch den Beistand deines Geistes gestärkt werden.

Wir bitten für die Opfer von bewaffneten Konflikten, besonders in Syrien und für 

alle Leidtragenden von Gewalt, dass sie Kraft und Mut finden zu einem neuen 

Anfang, dass ihre Wunden heilen und ihre Herzen frei werden von Bitterkeit und 

Hass.

Wir bitten dich für die Menschen in Ägypten, die jetzt auf Demokratie und Frie

den hoffen, für die Christinnen und Christen dort, die ihren Beitrag dazu leisten 

wollen und oft missachtet und ausgeschlossen sind.

Schenke uns die Gabe der „Unterscheidung der Geister“, damit wir unterschei

den können zwischen dir, dem wahren Gott und den Götzen, zwischen dir und 

allen Verführern, zwischen deinem lebendig machendem Geist und allen zer

störerischen Mächten.



Gib uns einen Blick für die Zeichen der Zeit und ein klares Urteil gegenüber den 

politischen Ereignissen. Gib uns Mut und Einsatzbereitschaft, auch dann aus 

dem Geist des Evangeliums zu leben, wenn es Unverständnis, Nachteile oder 

Spott bringt.

Wir bitten dich auch für alle, die jetzt oder bald Ferien haben. Für alle, die auf 

der Suche nach Erholung unterwegs sind, dass sie Ruhe finden und zu sich 

selbst kommen.

Wir bitten dich für alle Toten unserer Gemeinden und für alle, die in den letzten 

Tagen bei Konflikten, auf der Flucht oder als Folge der Armut ihr Leben verloren 

haben.

Gott, Vater und Mutter aller Menschen, du sendest uns mit der Friedensbot

schaft in unsere Umgebung und in die Welt. Wir wissen, dass dein Reich wirk

lich angebrochen ist und zu uns kommt. Dafür danken wir dir und loben dich 

heute und bis in Ewigkeit.

Amen
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