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FÜRBITTE 1

Gott, unser Vater.

Wir danken Dir für diese Gemeinschaft, die sich heute hier versammelt hat.

Wir danken Dir für deine Gaben, für allen Erfolg und Wohlstand, für das Früchte,
Blumen und Pflanzen unserer Gärten.

Wir bitten Dich für die Erde, von der wir leben,
für die Luft, die wir atmen,
für das Wasser, das wir trinken,
für das Brot, das wir essen,
Erhalte uns diese Gaben und lass sie uns zum Segen werden.

Wir bitten Dich für die Menschen, die unsere Nahrungsmittel produzieren. Gib
uns  einen  wachen  Blick  für  die  Nöte  und  Probleme  der  Menschen  in  der
Landwirtschaft.

Wir bitten Dich für alle Menschen aus anderen Ländern und Kulturen. Lass uns
dankbar  werden  für  die  Bereicherung  und  die  Begegnung,  die  wir  erfahren
dürfen.

Wir bitten Dich für die Menschen in Not und Armut:
Sei ihnen nahe und hilf ihnen in der Not. Stelle ihnen Menschen zur Seite, die
bereit sind, zu teilen und zu helfen.

Wir bitten für uns alle, für Große und Kleine, für Kinder und Erwachsene: Stärke
uns in unserem Bemühen gut, freundlich und gerecht miteinander umzugehen.
Führe uns zu einem sorgenfreien Leben. So bitten wir alle Tage unseres Lebens.
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FÜRBITTE 2

Der Du in der Weite des Alls gegenwärtig bist
und im kleinsten Deiner Geschöpfe,
der Du alles, was existiert,
mit Deiner Zärtlichkeit umschließt,
gieße uns die Kraft Deiner Liebe ein,
damit wir das Leben und die Schönheit hüten.
Überflute uns mit Frieden, 
damit wir als Brüder und Schwestern leben
und niemandem schaden.
Gott der Armen, 
hilf uns, 
die Verlassenen und Vergessenen dieser Erde, 
die so wertvoll sind in deinen Augen, 
zu retten.
Heile unser Leben, 
damit wir Beschützer der Welt sind
und nicht Räuber, 
damit wir Schönheit säen
und nicht Verseuchung und Zerstörung.
Rühre die Herzen derer an, 
die nur Gewinn suchen
auf Kosten der Armen und der Erde.
Lehre uns, 
den Wert von allen Dingen zu entdecken
und voll Bewunderung zu betrachten; 
zu erkennen, dass wir zutiefst verbunden sind
mit allen Geschöpfen
auf unserem Weg zu Deinem unendlichen Licht.
Danke, dass Du alle Tage bei uns bist.
Ermutige uns bitte in unserem Kampf
für Gerechtigkeit, Liebe und Frieden.


