
Fürbittengebet: 

Du Gott, Schöpfer des Lichts, 

wir danken Dir, dass Du in Jesus als Licht in unsere Welt gekommen bist und die Dunkelheiten geteilt 
und verwandelt hast.  

Du bist wie die Sonne am Morgen, die das Dunkel der Nacht verdrängt und uns wärmt. 

Du bist wie ein heller Stern in der Nacht, der uns den Weg weist. 

Wir danken Dir für das Licht unserer Augen, für Erfahrungen, die unseren Weg hell machen und die 
uns ermutigen in manchen Belastungen und Dunkelheiten. 

Wir bitten dich für diese Welt, in der so viel Finsternis herrscht, soviel Krieg, Gewalt, Terror und Not 
Menschen sterben und leiden lassen. Wir bitten Dich um Dein Licht für alle, deren Leiden uns 
sprachlos und hilflos macht. 

Wir bitten dich für die unter uns, deren Leben sich  verdunkelt hat, für die Verzagten und Mutlosen, 
die Kranken und Einsamen. Schenke Ihnen Erfahrungen des Trostes und der Hoffnung auf ihrem 
Weg, die Ängste und Verzweiflungen bannen. 

Wir bitten Dich für alle, die unterwegs auf der Flucht auf der Suche nach Heil und einem Leben in 
Würde und Frieden sind; schütze sie und ihre Kinder, gib, das Sie Zuflucht finden leben, und ermutige 
uns, ihnen offen zu begegnen und zu helfen.  

Wir bitten dich für die Menschen, die die Aufgabe haben verantwortlich zu leiten und entscheiden, in 
Politik und Wirtschaft, in Wissenschaft und Kirchen; gib ihnen Klarheit der Gedanken und kraft, 
Perspektiven umzusetzen, die allen Menschen eine friedliche Zukunft ermöglichen.. 

Gott, wir bitten dich für uns selbst, dass wir die Schattenseiten in uns annehmen, dass wir  offen sind 
für Worte, die aufrichten, für Begegnungen, die ermutigen und für Taten, die dein Licht an andere 
weitergeben. 

 Hilf uns immer wieder neu Dein Licht auf unserem Weg zu entdecken und weiterzugeben bis dein 
Tag voller Frieden und Gerechtigkeit anbricht 

Vater unser 

 

Der Segen Gottes, des allmächtigen und barmherzigen… 


