
 

 

Wir wünschen allen ein gesegnetes Osterfest!  







Fürbitten Osternacht 2020 

Du Herr, lässt dein Licht aufstrahlen! Stellvertretend für Gemeinde tragen wir unsere Bitten vor und beten:  

1. Für unseren Opa Johann.  

2. Für all die, die sich in dieser schweren Zeit, für die Mitmenschen einsetzen. Für die Kranken, die 

Hilfe benötigen. Gib allen die Kraft, dass sie die Aufgabe bewältigen können und den Kranken 

Stärkung und Hilfe im Gebet.  

3. Ich möchte für alle beten, die noch nicht wahrhaben wollen, wie gefährlich COVID 19 ist. Lass auch 

sie lernen mit der jetzigen Situation umzugehen, um sich und andere Menschen zu schützen.  

4. Möge Gott die Menschheit behüten und allen seinen Segen schenken. 

5. Für die vielen jungen Menschen, die jetzt einen Auslandsaufenthalt planen und nun umdenken 

müssen. Öffne ihnen neue Türen und schenken ihnen die Gewissheit, du bist dabei, egal wo!  

   Kurze Stille     Christus, höre uns.  

6. Für alle Kinder dieser Welt, dass sie behütet und begleitet sind. 

7. Lass uns die schwere Zeit überstehen. 

8. Das alle Menschen an Leib und Seele gesunden und menschlich zueinander sind. 

9. Für alle Einsamen, Verzweifelten, Kranken. Segne sie und sende dein Licht in diese Finsternis, denn 

du bist das Licht. 

10. Für meine Familie in Schottland, dass sie gesund und behütet bleiben. 

  Kurze Stille     Christus, höre uns.  

11. Für alle Familien, die jetzt trotz allem Abstand doch näher zusammenrücken. 

12. Für die Menschheitsfamilie, lass sie geschwisterlich miteinander umgehen. 

13. Für die Menschen in unserem Land, die nicht glauben. Lass uns Christen begreifen, dass auch sie zu 

deinem Leib gehören und wir alle gemeinsam Gottes Menschen sind. 

14. Sende uns deinen Geist, der uns an alles erinnert und lebendig macht. Stärke in uns die Gewissheit, 

dass wir mit dir auferstehen. 

15. Der Auferstandene Heiland möge reiche Gnaden und Segen über die ganze Welt ausströmen. 

   Kurze Stille     Christus, höre uns. 

16. Möge das Licht der Osternacht allen leuchten, die im Dunkel der Einsamkeit und des Zweifels nach 

Orientierung suchen. 

17. Gib den Menschen die Vernunft, mit deiner Schöpfung achtsamer umzugehen. Behüte die 

verlassenenen und gequälten Tiere. Sei bei ihnen und hilf, dass wir Menschen in Zukunft anders mit 

ihnen umgehen.  

18. Nimm all die vielen Toten bei dir auf, die in der Krise ihr Leben verloren haben. 



19. Nimm alle Menschen mit durch die Epidemie zur Heilung oder zur ewigen Herrlichkeit bei Gott, 

unserem Vater. 

20. Für die, die mit dem Corona-Virus infiziert wurden und erkrankt sind. 

   Kurze Stille     Christus, höre uns. 

21. Für alle, die sich um die Kranken kümmern. 

22. Für die, die Angst haben nun vergessen zu werden. 

23. Ich denke an die Menschen in den Kriegsgebieten, in den Flüchtlingslagern und lass die Erde nicht 

vertrocknen. 

24. Lass uns aus Krisen lernen, was wirklich bedeutsam ist, lass uns dankbar sein für alles Gute, was wir 

um uns haben und lass uns verstehen, was dies für unsere Mitmenschen bedeutet.  

25. Wir bitten dich, dass wir gesund bleiben und wir die Krise bald überwunden haben. 

   Kurze Stille     Christus, höre uns. 

26. Schenke mir und allen Menschen innere Gelassenheit und Hoffnung auf ein lebendiges Leben in dir 

und mit unseren Nächsten 

27. Für alle Menschen die allein sind, ob gewollt oder ungewollt, durch den Verlust eines lieben 

Menschen durch Tod, oder Trennung oder wie auch immer. Lass sie durch uns Gemeinschaft 

erfahren. 

28. Für alle, die in dieser Zeit Verantwortung tragen, in der Politik, dem Gesundheitswesen und der 

Wirtschaft. Lass sie die richtigen Entscheidungen treffen. 

29. Für alle Kinder, die in engen Wohnungen mit ihren Eltern leben müssen und für alle, die in 

beengten Wohnräumen der Massenunterkünfte ausharren müssen. Behüte und begleite alle.  

30. Für unsere Familie und unseren kleinen Ben und seiner Familie. Schenke uns allen Kraft und Stärke 

und behüte unseren kleinen Ben.  

   Kurze Stille     Christus, höre uns. 

Herr Jesus Christus, du bist das Licht der Welt, du bist das Licht der Menschen. Dein Licht erstrahlt auf der 

Erde! Sei du das Licht auf unserem Weg, und lass uns gemeinsam Kinder des Lichtes sein. Amen.  

 

 

 

 

 



  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 


