
Osternacht C 1 16.04.2022 

Fürbitten 
Wir feiern Ostern, das Fest des Lebens, in diesem Jahr im Schatten eines schrecklichen 
Krieges in Europa. Wtr kommen zu Gott - in festlicher Freude und zugleich auch in 
Betroffenheit und Sorge: 

1.~ W1t hören die Botschaft von Ostern und sehen furchtbare Bilder aus der Ukra-
ine. Wtr-~ten fiir die ~chundenen und-gequälten.Menschen dort; für alle, die 
um ihr Leben bangen; fiir jene, die vor Bombenterror und Gewalt aµs ihrer Hei,. 
mät geflohen sind; fiir die viel~;; d~ Üknilii;·und in den Nachbarl~de-;, di~ . 
sich rui;_die Geflüchteten.engagieren und versuchen, ihnen das Ankommmzu 
.'erleichtern. -~ ... 

2. In Deutschland wird über Waffenlieferungen diskutiert; bei den Ostermärschen 
demonstrieren viele filr Abrüstung und Gewaltfreiheit. Wtr beten filr die poli-
tisch Verantwortlichen in unserem Land, die folgenreiche Entscheidungen tref-
fen müssen; fiir alle, die stärkere Unterstützung für die angegriffene Ukraine for-
dern; und für alle, die sich fiir eine diplomatische Friedenslösung einsetzen. 

3. Der Rücktritt von Familienministerin Spiegel hat Menschen berührt. Wir beten 
fiir alle, die persönliche oder familiäre Belastungen aushalten müssen; fiir alle, 
die Familie und Beruf unter einen Hut bekommen müssen und dabei an ihre 
Grenzen kommen; filr Kinder und Jugendliche, deren Leben wegen der Pande-
mie besonders eingeschränkt war; für alle, die über die Feiertage gemeinsame 
Zeit mit ihren Familien und Angehörigen verbringen können und sich darüber 
freuen. 

4. Viele Corona-Maßnahmen wurden inzwischen gelockert. Wir beten für alle, die 
sich darüber freuen; für alle, die den Lockerungen skeptisch oder zurückhaltend 
gegenüberstehen; fiir diejenigen, die aktuell mit COVID 19 infiziert sind; fiir 
alle, die mit schweren Krankheitsverläufen oder Langzeitfolgen zu kämpfen ha-
ben; und fiir alle, die an den Folgen einer Corona-Infektion oder durch andere 
Krankheiten verstorben sind. 

5. In Jerusalem feiern drei Religionen ihre höchsten Feste - Pessach, Ostern und 
Ramadan. Wir beten für das Heilige Land und seine Bewohnerinnen und Be-
wohner; für alle, die ihren Glauben leben und Frieden suchen; und fiir die Opfer 
der jüngsten Gewalttaten im Land und in der heiligen Stadt Jerusalem. 
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