
Fürbitten und Gebete

Die diesjährigen Aktionspartnerinnen aus Guatemala, Carolina de Magalhaes 

und Sr. Geanni Ramos, haben uns Gebete und Fürbitten aus der Kleinkind- und 

der Gesundheitspastoral zur Verfügung gestellt.

Gebet der Ehrenamtlichen in der Kleinkind-Pastoral

Hier bin ich, Herr, denn du hast mich zu diesem mühsamen, aber schönen Dienst in der Kirche, 

den Gemeinden und Familien berufen. Du lädst mich ein, besonders diejenigen zu begleiten,  

die Aufmerksamkeit, Liebe, Zuneigung, Anerkennung und Lebensfreude brauchen. 

Herr, du hast mir eine Mission anvertraut: dein Wort des Lebens zu verkünden und die Zeichen 

des Todes anzuklagen; mit meinem eigenen Leben Zeugnis für die Werte des Evangeliums 

abzulegen, damit alle Leben und Leben in Fülle haben. Meine Verantwortung ist groß, 

aber ich vertraue auf die Gnade dessen, der mich erwählt hat und treu ist. 

Segne, Herr, meine Hände, meine Füße, meine Augen und alle meine Sinne.

Verwandle mich in einen Ausdruck deiner Liebe, Geduld, Güte, Einfachheit und Barmherzigkeit, 

damit ich lerne, nicht beim äußeren Schein stehen zu bleiben, sondern tiefer zu schauen 

und dich in jeder Mutter, jedem Vater, jedem Kind, in den Familien, in den Gemeinden und 

in jedem Schutz losen zu erkennen, der nach mehr Leben, Gerechtigkeit und Würde verlangt. 

Geh mit uns, Herr, damit wir aus der Kleinkind-Pastoral ein lebendiges und beständiges Zeichen 

deiner Gegenwart und Mission machen, zusammen mit den Kindern, ihren Familien und den 

Bedürftigen. Amen.

Gebet für die Kinder 

Herr des Lebens, wir danken dir unendlich für das Wunder, das du im Mutterleib webst. 

Wir danken dir für die Kinder, die für uns Ausdruck deiner Freude und Zärtlichkeit sind. 

Wir wollen, dass es ihnen gut geht. Deshalb werden wir sie ihr ganzes Leben lang beschützen, 

denn ihr Leben ist heilig.

Wir bitten dich, dass unsere Kinder glücklich sein mögen, so wie du selbst es dir für sie wünschst. 

Wir bitten dich, dass wir ihnen ein gesundes, glückliches und friedliches Leben geben können – 

im Mutterleib, Zuhause, in der Schule, auf den Straßen, in der Kirche, an jedem Ort.

Gib uns Kraft, um die Lebensqualität auf unserem Planeten zu verbessern. Gib uns Kraft, 

um eine würdige und gerechte Gesellschaft aufzubauen, die die Kinder liebt und ihre Rechte 

vom Mutterleib an garantiert. Wir bitten dich, dass sie Muttermilch, geeignete Nahrung, 

sauberes Wasser, Impfungen, gute Bildung, ein angemessenes Zuhause, Schutz, 

Liebe und Entwicklungschancen erhalten.

Hilf uns zu verhindern, dass Kindern heute Gewalt angetan wird, dass sie ausgebeutet oder 

zur Zwangsarbeit gezwungen werden. Hilf uns zu verhindern, dass sie in den Drogenkonsum 

einsteigen oder aufgrund vermeidbarer Faktoren sterben. Lass sie Schulen haben, um zu lernen, 

und sichere Orte, um zu spielen. Du bist unsere Kraft. Und diese Kraft treibt uns an, 

eine Welt zu erschaffen, in der Kinder Leben und Leben in Fülle haben.

Das Gebet wurde von der Kleinkind-Pastoral adaptiert.

Das Original stammt vom „Red Global de Religiones a favor de la Niñez”.
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Gebet der Schwangeren

Wir preisen dich, Herr, denn du bist der Schöpfer allen Lebens.

Die Schwangere ist ein Nest der Hoffnung.

Wir bitten dich, dass die Schwangerschaft für uns eine Zeit der Erneuerung, 

des Friedens, des Wachstums und der Wertschätzung sei.

Wir bitten dich, dass wir die Schwangerschaft als eine gesegnete Zeit ansehen. 

Denn du, Herr, wirkst und arbeitest in jeder Einzelnen 

und formst den Körper des Babys mit deiner göttlichen Weisheit.

Die wahre Mutterschaft kommt von dir, Herr.

(Handbuch der Kleinkind-Pastoral)

Gebet der Gesundheitspastoral

Herr, du bist gekommen, damit wir Leben und Leben in Fülle haben:

Mach aus uns Werkzeuge deines Projekts des Lebens und der Gesundheit.

Wo Hass und Groll vorherrschen, will ich Liebe säen.

Wo Egoismus vorherrscht, will ich teilen.

Wo Einsamkeit und Verlassenheit vorherrschen, will ich meine Gesellschaft anbieten.

Wo Angst und Traurigkeit vorherrschen, will ich Solidarität und Zuneigung säen.

Wo Krankheit und Schmerz vorherrschen, möchte ich Trost und Hoffnung anbieten.

Wo Tod ist, möchte ich Leben säen. 

Amen.

Fürbitten

a. Wir bitten für die Schwangeren. Sie sind für uns Zeichen des Lebens in Fülle  

und Symbol der Quelle des Lebens, der Hoffnung und der Liebe.

b. Wir bitten für die Kinder. Lass sie in ihren Eltern die wahre Liebe finden  

und lass die Eltern ihre Kinder als Geschenk Gottes erkennen.

c. Wir bitten für die Familien, die wir begleiten. Lass sie durch uns die Liebe Gottes  

und eine freundschaftliche Hilfe erfahren.

d. Wir bitten für die Kleinkind-Pastoral in den verschiedenen Pfarreien vor Ort.  

Lass sie wachsen und für die Bedürftigen da sein.

e. Wir bitten dich für alle, die Schwangere und Kinder begleiten.  

Lass sie mutig den verschiedenen Herausforderungen begegnen.

f. Wir bitten dich für den Frieden in allen Familien und an allen Orten der Pfarrei,  

um Frieden in unserem Land und auf der ganzen Welt.
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