Fürbitten für Ostern 2020
Fürbitten für Gründonnerstag, 09.04.2020
Das Mahl Jesu und sein Weg als Symbol unseres Lebens
Mach du, ewiger Gott, für uns jeden Tisch, an dem Menschen zusammenkommen,
zu einer Feier deines anbrechenden Reiches unter uns.
Lass jedes Brot, das wir teilen,
für uns das Zeichen deines Willens sein, und uns nicht eher ruhen,
bis alle auf dieser Erde Brot haben und vom Wasser des Lebens trinken können;
Lass allen Wein, den wir in deinem Namen genießen,
für uns das Zeichen deiner Freude sein,
damit wir allen von deinem Überfluss geben,
Tag für Tag.
Lass uns heraustreten aus dem Raum der Verzweiflung,
wie du aus dem Garten mit deinen Jüngerinnen und Jüngern herausgetreten bist,
um alle Welt auf den Weg deines Heils mitzunehmen;
lass deine Bitte: „nicht wie ich will, sondern wie du willst“
tief in unser Herz dringen, damit wir dir folgen,
wo du uns hinführst,
um alle Welt zu retten und deiner Liebe zu überantworten.

Fürbitten für Karfreitag, 10.04.2020
Vorschläge für einzelne Fürbitten im Allgemeinen Kirchengebet (zur Auswahl!)
Lasst uns Gott auch bitten für alle Frauen und Männer,
die wegen ihres Einsatzes für die Rechte der Ärmsten und Rechtlosen
verfolgt und sogar umgebracht wurden,
unter ihnen Christinnen und Christen weltweit,
aber auch solche, die in anderen Quellen ihre Kraft fanden,
der Liebe und der Wahrheit zu dienen;
dass ihr Name lebendig bleibe im Gedächtnis ihrer Gemeinden und Völker,
und ihr Zeugnis lebendig bleibt
im Kampf gegen Willkür und Machtmissbrauch der Mächtigen.
Lasst uns Gott bitten für die Unterdrückten und Geschundenen,
die ihre Rechte auf Land, Gesundheit und Einkommen einfordern
und dafür mit Verfolgung, Haft und Tod bestraft werden,
weil es in den Augen der Machthabenden noch immer besser ist,
dass ein Mensch stirbt und kein Aufstand entsteht im ganzen Volk;

dass Gott ihrer Stimme ein Gedenken schafft,
und wir als die Lebenden den Weg erkennen,
auf dem der Friede und das Brot sich mehren
und Neues entstehen kann, durch den Tod der anderen hindurch.
Lasst uns Gott bitten für die Vielen in aller Welt,
die in diesen Tagen über ihre Kräfte hinaus
an Krankenbetten und in Arztpraxen ihren Dienst tun
und daran verzweifeln, dass ihnen Ausrüstung und Unterstützung fehlt,
für die Vielen in aller Welt, die in Ängsten und Sorgen um die eigene Existenz
nicht mehr wissen, wie sie ihre Familien ernähren können,
weil ihnen Einkommen fehlen
und sie keinerlei sozialen oder staatlichen Schutz erhalten,
für alle, die sich in diesen Zeiten ängstigen,
dass unsere Freiheitsrechte und die Demokratie
mit den Maßnahmen gegen das Coronavirus eingeschränkt und abgeschafft werden:
Wir bitten: Gott, erbarme dich unser und der Welt, deren Schuld du getragen hast.

Fürbitten für Ostersonntag/-Montag, 12.04.2020

(Textbausteine für das Allgemeinene Kirchengebet im Ostergottesdienst)
Führe uns alle an diesem Ostermorgen ins Freie,
so wie du es am Ostertag in Jerusalem getan hast,
aus dem verschlossenen Grab und durch geschlossene Türen hindurch
ins Licht des neuen Tags.
Sieh die Not deiner Menschen weltweit in dieser Zeit,
die das neue Leben gemeinsam feiern möchten an diesem Tag
und es nicht dürfen wegen der Bestimmungen in nahezu allen Ländern.
Lass für uns alle jetzt Ostern in unserem Alltag werden,
so wie wir es gerade an vielen Menschen und ihren Hoffnungstaten sehen können,
ermutigt, Neues zu wagen und den alten Gewohnheiten zu trotzen.
Lass uns wie die Frauen am Grab in aller Trauer
und in allem Schrecken am Ende gestärkt und ermutigt
wieder zum Leben finden,
wie ein neuer Morgen komm du selbst zu uns,
in unsere jetzt durch die Krankheit gezeichnete Welt,
vielleicht schon bald aber wieder voller Kraft,
deine Botschaft weiterzutragen,
wie die Frauen am Ostermorgen.

