Fürbitten zum Jubiläumsjahr der Barmherzigkeit
Unsere Antwort lautet: Gott der Liebe und der Barmherzigkeit,
höre unser Gebet.
(Fastenzeit: Gott mache uns eins mit all unseren Schwestern und
Brüdern.)
Für die Kirche, das pilgernde Gottesvolk: mögen unsere Worte
und Taten in diesem Jahr der Barmherzigkeit viele Herzen
berühren. Hoffnung und Trost spendend bitten wir:
Für die Menschen, die unter Hunger, Mangelernährung,
Flutkatastrophen oder Dürre leiden, dass wir großzügig die
Hungernden speisen und die Erde, die uns nährt schützen. Wir
setzen uns für eine nachhaltige Entwicklung und für ein Ende des
Hungers in der Welt ein und bitten:
Für alle, die keinen Zugang zu sauberen und frischem Wasser
haben. Lass uns erkennen, dass der freie Zugang zu Wasser ein
allgemeines Menschenrecht ist und dass wir diesen Rohstoff als
ein Gut für jeden Menschen schützen. Den Dürstenden zu trinken
gebend, bitten wir:
Für alle, die keine schützende oder wärmende Kleidung haben.
Lass uns intensiv auf lokaler und globaler Ebene die Armut
bekämpfen und unseren Lebensstil vereinfachen. Die Nackten in
unserer Mitte bekleidend bitten wir:
Für die Heimatlosen, das wir ihnen mit Respekt und Würde
begegnen und uns für erschwinglichen und bezahlbaren
Wohnraum einsetzen. Unsere Hilfe anbietend, die Heimatlosen
zu beherbergen bitten wir:

Für die Gefangenen, das wir uns für eine Erneuerung in unseren
Strafrechtssystemen einsetzen und jeden Menschen mit Umsicht
und Barmherzigkeit behandeln. Hoffnung und Verstehen den
Gefangenen entgegen bringend bitten wir:
Für die Kranken: Lass uns zu Werkzeugen des Heiles, des Trostes
und der Liebe für alle, die an Leib Seele und Geist leiden werden.
Heilung den Kranken bringend bitten wir:
Für alle, die um einen lieben verstorbenen Menschen trauern und
für diejenigen, die einsam und alleine gestorben sind. Lass durch
unsere Fürsorge Gottes Barmherzigkeit in der Welt sichtbar und
erfahrbar werden. Indem wir die Verstorbenen bestatten bitten
wir:
Für alle Politiker und Staatenlenker und für uns alle: Lass uns zu
Träger der Barmherzigkeit für unsere verletzte Welt werden.
Bauend an einer Welt der Einheit, des Friedens und der
Gerechtigkeit bitten wir:

