
 

Fürbitten  
in den Gottesdiensten am Pfingstsonntag, 9. Juni 2019  

V: Vor einer Woche, am 1. Juni 2019, waren über 300 Menschen aus dem 

Bistum nach Mainz eingeladen, sich auszutauschen und ihre Perspektiven in 

die Überlegungen zum Pastoralen Weg einzubringen. In einem „Raum der 

Stille“ haben viele der Teilnehmenden an diesem Tag ihre Bitten für den 

Pastoralen Weg aufgeschrieben. Einige dieser Bitten, die sicherlich die Bitten 

und Gedanken vieler Menschen wiedergeben, wollen wir heute am 

Pfingstfest gemeinsam vor Gott bringen.   

L: Guter Gott, führe und leite uns auf unserem Pastoralen Weg: Dass wir 

darauf hören, was Du uns sagen willst und wozu Du uns rufst; dass wir 

Zeuginnen und Zeugen Deiner befreienden und frohmachenden Botschaft 

werden; dass wir aufmerksam nach Wegmarken und Orientierungen 

Ausschau halten, damit wir uns nicht verlieren und Dich finden. – Du Gott, 

der mit uns geht 

A: Wir bitten Dich, erhöre uns.  

L: Guter Gott, wir bitten um Deinen Geist für die Gespräche und 

Diskussionen zum Pastoralen Weg, damit wir, getragen von Deiner frohen 

Botschaft, einen guten Weg in die Zukunft gehen können. Hilf uns, die 

Gespräche in unseren Gemeinden so zu führen, dass alle 

Gemeindemitglieder mit auf dem Weg bleiben. – Du Gott, der mit uns geht 

A: Wir bitten dich, erhöre uns.  

L: Guter Gott, wir bitten um Kraft und Mut für jene, die sich aufmachen auf 

den Weg, Kirche und Gemeinschaft wieder erlebbarer zu machen. Schenke 

ihnen viele Ideen, Leidenschaft und Energie: Gib uns den Mut und das 

Vertrauen, etwas Neues zu wagen. – Du Gott, der mit uns geht 

A: Wir bitten dich, erhöre uns.  



 

L: Guter Gott, unterstütze uns in der Suche nach einem Pastoralen Weg, der 

die Vielfältigkeit der einzelnen Menschen nicht aus dem Blick verliert. Stärke 

den Mut zur offenen und ehrlichen Kommunikation, in der jeder gehört und 

ernst genommen wird. Stärke unser Vertrauen in einen Austausch über die 

Grenzen der Konfessionen und Religionen hinweg. – Du Gott, der mit uns 

geht 

A: Wir bitten Dich, erhöre uns.  

L: Guter Gott, stärke unseren Bischof und alle die eine leitende Funktion in 

unserem Bistum haben: dass sie offen sind für das Neue und Ungewisse; 

dass sie die Stimmen aus den Gemeinden hören und wir gemeinsam eine 

gute Lösung für den Pastoralen Weg und für die Kirche der Zukunft finden. – 

Du Gott, der mit uns geht 

A: Wir bitten dich, erhöre uns.  

L: Guter Gott: begleite uns bei unseren Schritten auf dem Weg in die 

Zukunft. Schenke allen, die deine Botschaft in die Welt tragen, den Mut, sich 

konsequent für Gerechtigkeit und Frieden einzusetzen – für Gerechtigkeit 

unter Männern und Frauen und in der gesamten Schöpfung. – Du Gott, der 

mit uns geht 

A: Wir bitten dich, erhöre uns  

L: Guter Gott, im Bistum Mainz stehen wir am Beginn des Pastoralen Wegs. 

Die Kirche in Deutschland begibt sich fast gleichzeitig auf einen Synodalen 

Weg, auf dem wir über wichtige Fragen in unserer Kirche beraten: wie Macht 

in unserer Kirche ausgeübt wird, wie Priester und Gläubige, wie Männer und 

Frauen gut und gerecht zusammenwirken können. Gib allen, die an diesen 

Beratungen beteiligt sind, deinen Geist der Einsicht. – Du Gott, der mit uns 

geht 

A: Wir bitten dich erhöre uns.  

L: Guter Gott, wir bitten für alle, die sich nach Veränderung sehnen; wir 

bitten für alle, die um ihren Platz in der Kirche fürchten; wir bitten für alle, die 

Angst haben vor den Veränderungen, die den Pastoralen Weg begleiten und 

für alle, die mutig voranschreiten.  – Du Gott, der mit uns geht. 

A: Wir bitten dich erhöre uns.  

V: Guter Gott, erhöre unsere Bitten. Begleite uns auf unserem Weg, stärke 

unser Vertrauen, dass dein Heiliger Geist uns leitet. Darum bitten wir durch 

Christus, unseren Herrn  

A: Amen. 

 


