
Viele Menschen waren Gott auf der Spur 

Diese Fürbitten haben die Menschen hinterlassen 

Ich lade ein, dass wir miteinander beten! 

Vielen Dank fürs Mitmachen Ihr/Euer Gemeindereferent Peter Denk 

 

1. Lieber Gott, wir bitten dich für ein gesundes, langes und glückliches Leben. 

2. Lieber Gott, wir bitten dich, dass uns niemand weh tut. 

3. Lieber Gott, wir bitten dich um gute Freunde die unser Leben bereichern. 

4. Liebes Universum, uns geht es gut, so wie es ist. So möge es bitte auch 
weitergehen. Alles Schlechte soll einmal zu Ende gehen. 

5. Ich erschaffe nur eine Welt, wie sie mir gefällt, zu meinem und zum höchsten Wohl 
aller. Wir sind frei, unser Denken, unser Handeln, unser Fühlen ist auf die Liebe 
ausgerichtet. Das schlägt sich in allen Dingen nieder. Wir erkennen unsere 
Göttlichkeit und Schöpferkraft und leben sie. Mutter Erde ist geheilt. Danke. 

6. Lieber Gott, schenke zur Weihnachtszeit, allen ein warmes Zuhause.  

7. Lieber Gott, bitte mach, dass Corona ein Ende hat. 

8. Wir bitten für alle einsamen Menschen, die wegen Corona die Weihnachtszeit 
wahrscheinlich alleine verbringen müssen, gib ihnen die Kraft gut durch diese Zeit zu 
kommen. 

9. Ich bitte dich, dass Corona vorbei ist. 

10. Lieber Gott, ich wünsche mir, dass keiner mir weh tut. 

11. Lieber Gott, wir wünschen uns ein Leben ohne Corona. 

12. Wir bitten um ganz viel Gesundheit. 

13. Wir bitten um Gesundheit und ein glückliches Familienleben. 

14. Wir bitten für die Tante, die sehr krank ist, dass sie bald wieder gesund wird. 

15. Wir bitten dich, dass wir wieder ohne Mundschutz in die Schule gehen können. 

16. Wir bitten dich für alle Menschen, die wegen Corona schwer betroffen sind. 

17. Lieber Gott, bitte lass die Kranken nicht sterben und gesund werden. 

18. Wir bitten dich um Geld für die Armen. 

19. Wir bitten dich für ein gutes und gesundes Leben. 



20. Erhöre unser Flehen und mache, dass Covid 19 zu Ende geht. 

21. Lieber Gott, mach das Ärmere und benachteiligte Menschen, deine Schätze 
erkennen. 

22. Lieber Gott, mach, dass die Menschen Respekt voreinander haben. 

23. Guter Gott, wir bitten dich, dass alle Menschen genug zu Trinken haben. 

24. Guter Gott, wir bitten dich, dass alle Menschen gesund bleiben. 

25. Guter Gott wir bitten dich, dass unsere Kinder wieder mit ihren Freunden spielen 
können. 

26. Guter Gott, wir bitte dich um Frieden und weniger Streit. 

27. Guter Gott, lass die Kirche moderner und offener werden, damit wir alle eine 
gemeinsame Zukunft erleben können. 

28. Lieber Gott, hauche den Menschen deinen Geist ein, damit sie deine unendliche 
Liebe zu Spüren bekommen. 

29. Lieber Gott, schicke Menschen als Schutzengel für die Hungernden, Traurigen und 
Armen. 

30. Guter Gott, bitte gib mir die Kraft, damit ich Frieden stiften kann. 

31. Guter Gott, gib mir genügend Stärke, um anderen Menschen jederzeit helfen zu 
können. 

32. Ich bitte für Gesundheit und Liebe in meiner Familie. 

33. Schenke uns Glück und Gesundheit. 

34. Schenke uns Güte und offene Herzen. 

35. Schenke uns genügend Heiterkeit. 

36. Schenke uns deinen Frieden. 

37. Wir danken dir für die schöne Natur und bitten, dass sie nicht verschmutzt wird 
und noch so lange erhalten bleibt.  

 


