
Fürbitten 
Jesus Christus teilt Brot und Fisch an die Menschen aus, und alle werden 
satt Not und Verzweiflung übersteigen gerade unsere eigenen Möglich-
keiten des Trostes und der Hilfe; so vertrauen wir auf seinen Beistand. 

1. Wir denken an die Menschen, die von der überwältigenden Flut-
katastrophe betroffen sind: an die Verstorbenen, an alle, die um 
sie trauern, an die Menschen, die noch immer vermisst werden. 

2. Lasst uns beten für alle, die ihr Lebenswerk und ihre Existenz-
grundlage und viele Erinnerungen in den Fluten verloren haben, 
für alle, die um ihre Häuser und Wohnungen noch bangen und 
nicht in die zerstörten Dörfer und Städte zurückkehren können. 

3. Wir denken an die vielen Helferinnen und Helfer, die mit seit Ta-
gen Schlamm und Schuttwegräumen und den Lebensraum wieder 
bewohnbar machen wollen. Lasst uns beten für alle, die mit tat-
kräftiger Hilfe, mit Geräten und mit Spenden den Schmerz der 
Menschen über ihre Verluste mildern können. 

4. Wir schauen mit Sorge auf die wieder ansteigenden Corona-Infek-
tions-Zahlen, auf die Menschen, die endlich eine frohe Urlaubszeit 
genießen möchten. Lasst uns auch beten für alle, nach Kräften an 
der Eindämmung der Pandemie arbeiten; für die vielen, die sich 
noch für die Impfung entscheiden können; und für alle, die weiter 
vorsichtig sind und sich selbst und andere schützen. 

5. Wir denken an die jungen Menschen, die vor fünf und vor zehn 
Jahren in München und in Norwegen Opfer von Gewalttaten wur-
den. Lasst uns beten für alle, die in unserem Land und weltweit die 
Erinnerung an die Opfer wachhalten und sich einsetzen gegen 
Hass und Gewalt. 

Jesus Christus, wenn in großem Leid jeder Trost versagt, sind wir dank-
bar für dein Beispiel: du stärkst die Menschen mit deinem Brot und dei-
nem Wort Dabei wollen wir dir folgen. Auf deine Nähe vertrauen wir -
jetzt und bis in deine Ewigkeit. Amen. 


