Fürbitten für die Familie
Die Familie ist der Ort, in dem Kinder aufwachsen und auch meist die ersten
Berührungspunkte mit dem Glauben haben. Dass das Zusammenleben nicht immer
reibungslos funktioniert, erfahren wir alle früher oder später.
Wenn es Probleme gibt, können sich die Familien mit ihren Sorgen Gott anvertrauen. Auch
für Familiengottesdienste eignen sich diese Fürbitten.

FÜRBITTEN: ZEIT FÜR DIE FAMILIE
Gott, unsere Zeit steht in deinen Händen. Hilf uns dabei, diese Zeit gut zu nutzen.
•
•
•
•

•

Wir bitten für unsere Familien, dass ihr Zusammenleben von dir gesegnet ist; dass
sie in Freude und Leid beieinander bleiben und einander stützen. ~
Wir bitten für unsere Familien, dass sie sich aneinander freuen und viel Zeit
miteinander verbringen können. ~
Wir bitten für unsere Familien, dass alle aufeinander achten und keiner den
anderen klein zu machen versucht. ~
Wir bitten für unsere Familien um Geduld miteinander, wenn wir uns aneinander
ärgern. Lass uns dann deinen Frieden spüren, aus dem wir wieder zueinander
finden. ~
Wir bitten für unsere Familien, dass wir unser Miteinander, unser gemeinsames
Leben, aus der Kraft deiner Liebe leben und sie aneinander verschenken. ~

FÜRBITTEN: PROBLEME IN DER FAMILIE
Gott, du bist unser Licht und unser Heil. Darum fürchten wir uns nicht. Doch es gibt Zeiten,
in denen wir dein Licht nicht mehr sehen.
•

•

•

•

Wenn wir uns streiten, wenn wir uns nicht verstehen. Dann erinnere uns daran,
auf dein Licht zu schauen, damit wir wieder verstehen und Worte des Friedens
finden. ~
Wenn einer von uns krank wird, wenn wir uns fürchten und uns hilflos fühlen.
Dann erinnere uns daran, auf dein Licht zu schauen, damit wir die Angst
überwinden und uns gegenseitig stärken können. ~
Wenn die Kinder in der Schule nicht so mitkommen, wie die Eltern es erwarten.
Dann erinnere uns daran, auf dein Licht zu schauen, damit die Eltern ihre Kinder
nicht überfordern und die Kinder trotzdem die Liebe ihrer Eltern spüren können. ~
Wenn die Eltern sich nicht mehr verstehen. Dann erinnere sie daran, auf dein Licht
zu schauen, dass sie ihre Liebe wiederfinden. Und wenn es dazu kommt, dass sich
die Eltern doch trennen, dann erinnere sie daran, auf dein Licht zu schauen, damit
ihre Kinder nicht zu sehr unter der Trennung leiden müssen. ~

Denn du, Gott, bist unser Licht und unser Heil. Amen.

FÜRBITTEN FÜR ALLE FAMILIEN
Gott, wir bitten dich:
•
•
•
•
•
•
•
•

Für alle Familien, die es schwer haben: Schenke ihnen Liebe zueinander und eine
Perspektive. ~
Für alle, die eine neue Familie werden: Sende sie gemeinsam in eine gute
Zukunft. ~
Für alle Familien, die zerbrochen sind: Heile ihre Wunden und stifte Versöhnung. ~
Für die Verstorbenen unserer Familien: Lass sie bei dir wohnen in Fülle und
bewahre unsere Verbindungen über den Tod hinaus. ~
Für alle Familienpolitiker und Familienbeauftragten unseres Landes und der
Gemeinden: Gib ihnen Klarheit und Entschiedenheit. ~
Für alle Institutionen wie Waisenhäuser und andere, die eine Familie ersetzen
müssen: Lass die Bedürftigen Liebe erfahren. ~
Für die christlichen Kirchen als Familie derer, die an Christus glauben: Lass die
Menschen dort Geborgenheit und Stärkung erfahren. ~
Für unsere eigenen Familien und Gemeinschaften: Lass uns unsere
Familienmitglieder als Brüder, Schwestern Jesu, als Töchter und Söhne der Familie
Gottes wert schätzen und spürsam sein für das, was jede von uns zu geben hat. ~

Hilf uns, unsere Sendung in der Kirche als Söhne und Töchter Gottes zu leben und uns für
die Familien in unserem Umfeld einzusetzen. Darum bitten wir durch Christus, unseren
Bruder. Amen.

FÜRBITTEN FÜR UNSERE FAMILIEN
Allmächtiger Gott, Schöpfer allen Lebens, der du unser Vater und unsere Mutter und noch
viel mehr bist, zu dir rufen wir um dein Erbarmen für unsere Familien:
•
•

•

•

•

•
•

•

•

•

Wir bitten für unsere Gemeinden und der Kirche überall, dass sie ein Ort der
Geborgenheit und Hilfe für Familien, Alleinerziehende und Alleinstehende sei. ~
Wir bitten für die Abgeordneten in den Parlamenten des Bundes, der Länder und
Kommunen, damit sie sich für familiengerechte und familienfreundliche
Lebensbedingungen einsetzen. ~
Wir beten für unsere Familien, damit in ihnen deine Liebe immer gegenwärtig ist
und so unsere Kinder geborgen aufwachsen in der Gewissheit, dass sie ihren
Eltern willkommen sind. ~
Wir bitten für die verschiedenen Generationen, für Kinder, Eltern und Großeltern,
dass es ihnen gelinge, offen zu sein füreinander, die Eigenheiten jedes
Lebensalters zu achten und einander beizustehen. ~
Wir bitten dich für Familien, deren Glück zerbrochen ist, die nicht mehr
miteinander leben können und sich deshalb trennen. Sei du ihnen in allem ihrem
Schmerz ein guter Ratgeber und begleite sie bei ihren Entscheidungen. Zeige du
ihnen Wege der Versöhnung auf. ~
Für alle Kinder und Jugendliche, die sich nicht geliebt und ausgestoßen fühlen.
Sende ihnen Menschen die sich ihrer annehmen und ihnen helfen. ~
Für alle, die in ihrem Leben nicht mehr zurechtkommen und die mit Alkohol und
Drogen, Tabletten oder anderen Süchten ihre Sorgen betäuben wollen. Zeige
ihnen Wege aus der Sucht zu einem erfüllten Leben auf. ~
Für alle Ehepaare, deren Kinderwunsch unerfüllt bleibt. Lass sie erfahren, dass es
viele Wege gibt, dem Leben zu dienen. Stärke sie in ihrer Liebe zueinander und hilf
ihnen, ihre Enttäuschung zu tragen. ~
Für alle werdenden Mütter und Väter, die sich nicht in der Lage fühlen, ein Kind zu
bekommen. Schenke ihnen Menschen, die ihnen einen guten Weg aufzeigen,
damit das Leben, das du schenkst, nicht abgetrieben wird. ~
Für alle alten Menschen, die alleine gelassen sind oder abgeschoben werden, für
die in Altenheimen nur noch eine Grundversorgung, aber keine menschliche
Zuwendung mehr erfahrbar wird. Sende du ihnen Menschen, die sich ihrer
annehmen. ~

Gott, du sorgst für uns wie eine starke Mutter und ein guter Vater. Dafür danken wir dir und
preisen dich heute und alle Tage unseres Lebens. Amen.

FÜRBITTENGEBET FÜR DIE FAMILIE
Unser Gott, gib,
dass wir die Kleinen unter uns nicht übersehen,
dass die Großen unter uns nicht alle überragen,
das die Lauten unter uns nicht alle übertönen,
dass die Leisen unter uns nicht überhört werden.

