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FÜRBITTEN BEI KRANKHEIT UND ZU PFLEGENDE 
 
 
 
Gott, unser Vater, dein Sohn Jesus Christus hat in seinem 
Kreuzestod die äußersten Grenzen des menschlichen 
Lebens erfahren und überwunden. In seinem Namen 
bringen wir unsere Bitten zu Dir:  
 
Wir bitten dich für Menschen, deren Leben durch eine schlimme Krankheit 
durchkreuzt wurde: Stehe ihnen bei auf ihrem Weg und lass sie Menschen 
begegnen, die sie begleiten und ihnen Mut machen.  
 
Wir bitten dich für alle, die kranke Menschen pflegen oder einen medizinischen Beruf 
ausüben: Gib ihnen Kraft für ihren Einsatz und schenke ihnen täglich die Gewissheit, 
dass ihr Dienst am Einzelnen deine Botschaft der Liebe weiter trägt.  
 
Wir bitten Dich für die Regierenden bei uns und anderswo: Wecke in ihnen das 
Bewusstsein, dass kranke Menschen die Solidarität der Gemeinschaft benötigen, 
damit sie sich für eine Gesundheitspolitik, die allen zu Gute kommt, einsetzen.  
 
Wir bitten dich für Organisationen, die sich die medizinische Hilfe in den armen 
Ländern der Welt zur Aufgabe gemacht haben: Begleite ihre Mitarbeiter mit deinem 
Geist, damit sie nie aus den Augen verlieren, dass hinter den Krankheiten konkrete 
Menschen auf ihren Zuspruch warten.  
 
Wir bitten Dich für uns Christen als Teil der Menschheitsgemeinschaft: Gib uns den 
Willen und die Energie, uns für die Überwindung der Armut in der Welt einzusetzen, 
damit für alle Menschen ein Leben in Würde möglich ist und Lepra- und 
Tuberkulosekranke überall in der Welt Zugang zu medizinischer Hilfe finden.  
 
Wir bitten dich für unsere Gemeinde: Lass uns nicht die Augen verschließen vor der 
Wirklichkeit um uns. Gib uns Mut und ein offenes Herz, auf Menschen am Rande 
unserer Gesellschaft zuzugehen, so wie Franziskus es getan hat. 
 
Gott, unser Vater. Oft fühlen wir uns gegenüber Not und 
Leid um uns machtlos. Doch mit Dir ist nichts unmöglich. 
Im Vertrauen darauf, dass du unsere Bitten erhörst, 
wollen wir unseren Teil zum Gelingen beitragen. 


