
Fürbitten 
Der humorlose Mensch stresst sich selbst und stellt sich unter den Zwang, immer gut da
zu stehen, perfekt zu sein. Er vergisst, dass er gar nicht vollkommen sein muss, dass er 
Gott immer wieder um einen Neuanfang bitten kann. So wollen auch wir heute bitten:

1. So viele Menschen in Politik, Wirtschaft und Kirche könnten Vorbild sein für andere.
    Auch wir selbst könnten deine gute Botschaft durch unser Art zu leben bezeugen und
    tun es dennoch nicht.
    Herr, möge uns allen Jesu Wort als Orientierung dienen, damit wir andere nicht mit in
    den Abgrund ziehen.
    Barmherziger Gott: Wir bitten dich, erhöre uns.
2. Schillers Gedicht „An die Freude“, vertont von Beethoven in seiner 9. Symphonie, ist
    ein Appell, eine Sehnsucht nach Freundschaft, nach Freude und Jubel, nach der 
    Utopie eines Weltfriedens, nach einer Welt ohne Kriege und Zerstörung.
    Herr, lass uns an einer solchen Welt mit heiterem und aufrichtigem Herzen 
    mitarbeiten.
    Gott des Friedens: Wir bitten dich, erhöre uns.
3. Hochmut kommt vor dem Fall. 
    Herr, lass uns unsere eigenen Fehler erkennen und einsehen und großzügig und
    barmherzig mit den Schwächen der anderen umgehen.
    Immer wieder verzeihender Gott:  Wir bitten dich, erhöre uns.
4. Humor ist keine Gabe des Geistes, er ist eine Gabe des Herzens.
    Herr, schenk uns das richtige Gleichgewicht der Gaben Humor und Liebe, damit wir
    mit unserem Leben besser fertig werden.
   Gott der Freude: Wir bitten dich, erhöre uns.
5. So oft  fehlen uns die guten, tiefen Wurzeln des Glaubens, nur oberflächlich ist unsere
    Beziehung zu Gott und zu den Menschen, auf sandigem Untergrund verlaufen unsere
    Lebenswege.
    Herr, lass uns unsere Beziehungen besser pflegen, uns umeinander und füreinander 
    sorgen, damit unser Lebensbaum reiche und gute Früchte hervorbringen kann.
    Gott, Herr aller Wege: Wir bitten dich, erhöre uns.
6. Viele Menschen, die wir liebten und die uns sehr fehlen, schauen  aus „heiterem
    Himmel“ auf uns, die wir oft ruhelos umherirren in einer hektischen Welt.
    Herr, wir beten für sie alle, heute besonders für …............lass sie für immer bei dir
    zuhause sein.
    Gott, du Tor zum Leben: Wir bitten dich, erhöre uns. 

Guter Gott, führe uns stets durch das Hören auf dein Wort zum Sehen dessen, was 
wichtig und notwendig ist und gib uns dann die Kraft, das Notwendige zu tun, zu lassen
oder zu ändern. Darum bitten wir, durch Christus, unsern Herrn. Amen


