FÜrbitten
Wir bitten fÜr ... und ..., damit sie nicht nur heute, sondern auch im Alltag spÜren, dass
viele mittragen und mit ihnen nach vertrauensvollen Schritten suchen.
Wir bitten fÜr ... und ..., damit es ihnen gelingt, einander Beheimatung zu schenken,
damit auch andere sich bei ihnen wohl fÜhlen.
Wir bitten fÜr uns alle, schenke uns ein offenes und gastfreundliches Herz, damit wir
einander im Vertrauen in das Leben bestÄrken kÖnnen.
Lasst uns bitten, fÜr die Eltern von ... und ..., fÜr die Familien, in denen sie
aufgewachsen sind und fÜr alle, die ihnen Halt und Freundschaft geben.
Lasst uns bitten, fÜr die Menschen, die an diesem wichtigen Tag gerne bei uns gewesen
wÄren, aber die uns schon vorangegangen sind. Dankbar gedenken wir ihrer in
Erinnerung an all das Gute, das sie zurÜckgelassen haben.
Wir denken an alle Menschen, die sich schwer tun, an vertrauensvolle Beziehungen zu
glauben.
Wir denken an die Menschen, die enttÄuscht und betrogen werden, die nicht mehr an das
Gute im Menschen glauben. Schick Du uns zu ihnen, damit sie neues Vertrauen schÖpfen
kÖnnen.
Wir denken an alle Heimatlosen, FlÜchtlinge, die sich nach offenen TÜren und Herzen
sehnen, lass sie durch uns Deine Treue erfahren.
Wir bitten fÜr alle Ehepaare, die Durststrecken erleben und erneut um ein gegenseitiges
Vertrauen und Ja ringen. Lass sie Menschen finden, die an ihre BeziehungsfÄhigkeit
glauben und sie begleiten.
FÜr ihre Eltern und AngehÖrigen, ihre Freunde und Bekannten, dass Gott ihnen vergelte,
was sie den Brautleuten Gutes erwiesen haben:
FÜr die Eheleute, die sich fremd geworden sind, dass sie wieder neu zueinander finden
Wir denken an die Menschen, die einsam und allein sind. Schenke ihnen Menschen, die
sie gern haben und sie verstehen.
Wir bitten fÜr unsere Familien, damit sie nicht nur fÜr sich, sondern als Teil der
SchÖpfungsfamilie leben, bereit zum Teilen und zum Gemeinschaft fÖrdern.
Wir denken an alle Menschen, die sich nach einer offenen und geschwisterlichen Kirche
sehnen, lass uns solidarisch mitbauen und immer wieder neu aufbrechen.
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