Fürbitten

zur Vorbereitung auf die Weihe
der Ständigen Diakone
Fürbittnovene vom 15. bis 23. März 2019

Vorwort
Sehr geehrte Mitbrüder, sehr geehrte Ordensleute, liebe Kolleginnen
und Kollegen, verehrte Leiterinnen und Leiter von Wort-Gottes-Feiern,
aufgrund der positiven Resonanz aus dem vergangenen Jahr möchten
wir auch in diesem Jahr die Weihekandidaten und die Frauen und Männer, die für den pastoralen Dienst in den Gemeinden unseres Erzbistums beauftragt werden, durch die Fürbittnovenen unterstützen.
Am 23.03.2019 weiht Erzbischof Hans-Josef Becker folgende Kandidaten zu Ständigen Diakonen:

Matthias Bauer aus St. Marien, Freudenberg
Christoph Krutmann aus St. Josef, Lendringsen
Björn Kölber aus St. Martin, Olsberg
Dr. Krzysztof Mainka aus St. Bruno, Soest
Christian Majer-Leonhard aus St. Patrokli, Soest
Klaus Rosenkranz aus St. Peter und Paul, Obermarsberg
Stefan Saalmann aus St. Paulus, Herford
Reinhard Sandbothe aus St. Johannes Nepomuk, Hövelhof
Die Weihehandlung findet um 10.00 Uhr im Hohen Dom zu Paderborn
statt.
Mit dem vorliegenden Fürbittheft sind die Gemeinden und Gemeinschaften eingeladen, die Kandidaten im Gebet zu begleiten und ihnen
Gottes Segen für ihre Aufgaben als Ständige Diakone zu erbitten.
Die Fürbitten sind als Novene gestaltet und eignen sich für den Einsatz
sowohl innerhalb der Eucharistiefeier als auch in der Wort-Gottes-Feier. Bitte greifen Sie das Gebet für die Weihekandidaten durch diese
Fürbitten in der Liturgie auf. Gern können Sie das Heft auch an die
ehrenamtlichen Leiter und Leiterinnen von Wort-Gottes-Feiern weiterreichen bzw. auf unsere Homepage verweisen, wo die Fürbitten als
Download zur Verfügung stehen.
Herzlich bedanken wir uns bei den Autorinnen und Autoren des vorliegenden Heftes.

15.03.2019 - Freitag der 1. Woche der Fastenzeit
„Versöhne dich zuerst mit deinem Bruder, dann komm und
opfere deine Gabe“ (Mt 5,24). Dazu werden wir im heutigen
Evangelium aufgefordert. Zu Gott, dem Herrn, rufen wir:
•

•
•
•
•
•

Für Papst Franziskus und die Bischöfe: Um einen weiterhin
versöhnten Umgang mit den Hirten anderer christlicher Gemeinden.
R Christus, höre uns! A: Christus, erhöre uns.
Für die Kirche von Paderborn: Um ein Zusammenwirken der
unterschiedlichen Begabungen in deinem Sinne. R
Für die Regierenden der Welt: Um den stets ersten Blick auf
Frieden und Versöhnung. R
Für Menschen am Rande der Gesellschaft: Um die Erfahrung
von Güte und Gerechtigkeit. R
Für die acht Weihekandidaten zum ständigen Diakonat: Um
einen erfüllenden Einsatz ihrer Gaben. R
Für unsere Welt: Um einen wachen Blick auf die notwendige
Umkehr. R

Guter Herr und Gott, du hörst unsere Bitten. Gewähre sie uns
nach deinem Willen, durch Christus unseren Herrn. Amen.
Johannes Schäfers

16.03.2019 – Samstag der 1. Woche der Fastenzeit
Jesus Christus hat uns seine Gegenwart zugesagt bis zum
Ende der Welt. Ihn bitten wir:
•
•
•
•
•

Für unseren Papst Franziskus und alle Hirten der Kirche.
R Herr Jesus Christus! A: Wir bitten Dich, erhöre uns.
Für die acht Männer, denen Erzbischof Hans-Josef am 23.
März das Sakrament der Diakonenweihe spenden wird. R
Für alle, die um Ihres Glaubens willen benachteiligt oder
verfolgt werden. R
Für alle, die sich einsetzen für Gerechtigkeit und Lebenschancen für alle Menschen. R
Für die Opfer von Missachtung, Krieg und Gewalt. R

Herr Jesus Christus, Du bist bei uns, wo und wann immer wir
in Deinem Geiste leben und handeln. Dafür danken wir Dir,
heute und alle Tage unseres Lebens. Amen.
Theo Breul

17.03.2019 - Zweiter Fastensonntag 2019
In der Verklärung ihres Herrn haben die Apostel erfahren, dass
Gott ihnen nahe ist. Um diese göttliche Nähe wollen wir auch
für die Menschen bitten, die wir Gott im Gebet anvertrauen:
•

•

•

•
•

•

Für Papst Franziskus und für alle Christen, die mutig das Evangelium als Friedensbotschaft leben und verkünden. Für alle, die sich
haupt- oder ehrenamtlich in unseren Gemeinden engagieren. Für
alle, die im Alltag ohne großes Aufsehen von Gott Zeugnis ablegen.
R Christus, höre uns! A: Christus, erhöre uns.
Für die acht Männer, die am kommenden Samstag zu Diakonen
geweiht werden, für ihre Ehefrauen und Kinder. Für alle Diakone
in unserem Erzbistum, die in Ehe, Familie, Beruf und Kirche ihre
Berufung leben. Für alle, die andere auf ihren geistlichen Wegen
begleiten. R
Für alle, die durch dunkle Täler im Glauben gehen und Gott nicht
spüren. Für alle, die im Glauben neuen Mut und neue Klarheit
gewinnen. Für alle, die neu zum Glauben gefunden haben; besonders auch für diejenigen, die auf ihre Taufe am Osterfest zugehen.
R
Für alle, die in Gemeinden oder für sich allein diese Fastenzeit
gestalten und sich ganz bewusst auf Ostern vorbereiten. Für alle,
die sich für die Fastenzeit etwas vorgenommen haben. R
Für alle, die in Europa und in der ganzen Welt nach Wegen zum
Frieden suchen. Für alle, die sich sperren und den Frieden verhindern, und für die vielen, die sich trotzdem nicht entmutigen
lassen. R
Für die Kranken und Einsamen, die gerne ein Zeichen der Hoffnung hätten. Für alle, die ein Schicksalsschlag zweifeln und hadern lässt, und für die Menschen, die mit ihren Fragen nach dem
Sinn des Lebens alleine sind. R

Denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in
Ewigkeit. Amen

Andreas Kreutzmann

18.03.2019 – Montag der 2. Woche der Fastenzeit
„In reichem, vollem, gehäuftem, überfließendem Maß wird
man euch beschenken“. Wir vertrauen auf diese Verheißung
Jesu und beten zu Gott, unserem Vater:
• Acht Männer bereiten sich auf die Weihe zum Ständigen Diakon vor. Wir beten für sie, aber auch für ihre Angehörigen
und alle, die sie ausbilden, begleiten und unterstützen.
R Gott, du unser Leben. A: Wir bitten dich, erhöre uns.
• Menschen in unseren Gemeinden und Pastoralverbünden
brauchen den Dienst und die Fürsorge von anderen: Wir
beten für alle, die sich in der Caritas und vielfältigen anderen
Formen für das Wohl anderer Menschen einsetzen. R
• Menschen fragen sich, was sie aus ihrem Leben machen
sollen und wohin Gott sie führen möchte: Wir beten für alle,
die sich für einen kirchlichen Beruf interessieren und für alle,
die sie bei der Entscheidungsfindung begleiten. R
• Wir werden mit der Not vieler Menschen konfrontiert – aus
eigenem Erleben, aber auch durch die Medien: Wir beten
für die Ärmsten der Armen und besonders für alle, die beim
Einsatz für andere selber neue Kraft und Durchhaltevermögen brauchen. R
• Wir sind dankbar für das Geschenk des Glaubens und bitten,
dass viele Menschen Gott in ihrem Leben neu entdecken
können. R
Gott, du hast uns deinen Sohn gesandt, der gekommen ist,
um zu dienen, nicht um sich dienen zu lassen. Durch ihn preisen wir dich, heute und bis in Ewigkeit. Amen.
Werner Beule

19.03.2019 – Hochfest Josef, Bräutigam der Gottesmutter Maria
Auf die Fürsprache des heiligen Josef wollen wir nun unsere Bitten
vor Gott bringen:
•

Der heilige Josef war in tiefer Liebe der Gottesmutter Maria verbunden. Gütiger Vater im Himmel, segne alle Ehepaare auf ihrem
gemeinsamen Weg durch die Höhen und Tiefen des Lebens. Sei
ihnen nahe in schweren Zeiten und lass sie auch immer wieder
gemeinsam Freude und die tiefe innere Gewissheit spüren, dass
du ihre Liebe begleitest.
R GL 182 – Du sei bei uns in unsrer Mitte
• In großer Treue und Geduld nahm Josef die Vaterrolle an. Gütiger Vater im Himmel, schenke allen werdenden Vätern Kraft und
Stärke, ihre neue Vaterrolle behutsam und liebend mit Leben zu
füllen. R
• Der heilige Josef hat zutiefst väterlich für seinen Sohn Jesus
gesorgt. Gütiger Vater im Himmel, wir bitten dich für alle Kinder
dieser Welt, die diese Liebe und Sorge nicht erfahren dürfen.
Stelle ihnen stets Menschen zur Seite, die sie annehmen und in
Liebe durch das Leben begleiten, damit sie starke und mutige
Persönlichkeiten werden. R
• Der heilige Josef ist auch der Schutzpatron der Arbeiter. Gütiger
Vater im Himmel, stärke alle Menschen in den vielfältigen Arbeitsbezügen dieser Zeit, die so viel Unsicherheiten und Zweifel
mit sich bringen. Mache alle Menschen in Politik und Gesellschaft
dazu fähig, mit den liebenden Augen des Josefs auf die ihnen
anvertrauten Menschen zu schauen. R
• Der heilige Josef sagte im großen, stillen Vertrauen „Ja“ zu Gottes Auftrag. Gütiger Vater im Himmel, stärke die Männer, die am
kommenden Samstag zu Diakonen geweiht werden, in der Gewissheit, dass du einen Plan mit ihnen hast. Sei ihnen nahe und
segne sie in ihrem Tun. Begleite ihre Familien auf diesem gemeinsamen Weg hinein in deine Nachfolge. R
Guter Vater im Himmel, du sprichst: „Ich will für ihn Vater sein, und
er wird für mich Sohn sein.“ (2 Sam 7,14). Begleite uns in dieser
Zusage, heute und alle Tage unseres Lebens, der du lebst und herrschest von Ewigkeit zu Ewigkeit. Amen.
Ann-Kristin Idzik

20.03.2019 – Mittwoch der 2. Woche der Fastenzeit
„Bei Euch aber soll es nicht so sein!“ Jesus Christus ermutigt
uns im heutigen Evangelium, wahrhaftige Größe zu zeigen –
durch den Dienst. Ihn bitten wir:
•

•

•

•

•

Als Jesus mit den Zwölf hinauf nach Jerusalem zog, kündigte er
ihnen seinen nahenden Tod, aber auch seine kommende Auferstehung an. Wir bitten für Alle, die in Deiner Kirche im Dienst der
Verkündigung stehen. Dass sie allzeit mutig und mit Freude von
Deiner erlösenden Heilstat Zeugnis geben.
R Herr Jesus Christus, Heiland der Welt
A: Wir bitten dich, erhöre uns
Zwei der Jünger eiferten um die Plätze rechts und links von
Jesus. Wir bitten für die acht Männer, die am Samstag das Sakrament der Weihe zum Diakon empfangen. Dass sie sich ganz und
gar als Diener erkennen und mit dieser Haltung den ihnen Anvertrauten begegnen. R
Behutsam nahm Jesus die Jünger beiseite, um sie auf den kommenden Weg vorzubereiten. Wir bitten für die Ehefrauen und
Kinder der zukünftigen Diakone. Dass sie gemeinsam mit ihren
Männern und Vätern an der neuen Sendung wachsen und im liebevollen Miteinander zur Hoffnung Anderer werden. R
Als die anderen Jünger dies hörten, waren sie über die Zwei sehr
verärgert. Wir bitten um ein achtsames Miteinander, auch und
besonders unter den Frauen und Männern der Kirche. Dass sie
geschwisterlich einander zugetan sind und füreinander einstehen.
R
Jesus gab sein Leben als Lösegeld für Viele. Wir bitten für unsere
verstorbenen Angehörigen und Wegbegleiter, die ihre Glaubenserfahrungen mit uns teilten. Wir beten für Alle, deren Leben heute zu Ende geht und bitten für alle Toten, deren Namen niemand
kennt. Dass ihr letzter Weg himmelwärts, ins ewige Licht führt. R

Herr Jesus Christus, du hast uns beauftragt, die Botschaft der
Liebe an unsere Mitmenschen weiterzugeben. Verbunden mit
dir, in Gott Vater und durch den Heiligen Geist kann uns das
gelingen. Dafür danken wir. Amen.
Markus Jux

21.03.2019 – Donnerstag der 2. Woche der Fastenzeit
Jesus Christus ist Freund und Bruder der Menschen. Sein
Leben war Güte, Barmherzigkeit und Liebe zu allen Menschen.
Zu ihm rufen wir:
• Du hast den Menschen Brot zu essen gegeben und hast
Hungrige gespeist. Schenke den Männern, die sich auf
die Diakonenweihe vorbereiten, die Gabe, den Hunger der
Menschen nach Brot, Liebe und Zuwendung zu entdecken.
Jesus, du Freund der Menschen…
R Wir bitten dich, erhöre uns.
• Du hast den Durstigen zu trinken gegeben und ihre Trockenheit mit lebendigem Wasser erfrischt. Schenke den Weihekandidaten den Eifer, allen Durst der Menschen zu löschen
und sie mit lebendigem Wasser zu erfrischen. Jesus, du
lebendiges Wasser… R
• Du hast Gefangene befreit und ihre Fesseln gelöst. Schenke allen Seelsorgerinnen und Seelsorgern einen Blick für
die Verstrickungen der Menschen und für das, was sie
einzwängt und fesselt. Jesus, du Erlöser… R
• Du hast Traurige getröstet und ihnen Perspektiven aufgezeigt, damit sie in Hoffnung gut leben können. Schenke den
Dienern in deiner Nachfolge gute Worte im richtigen Moment und lass sie zu Boten deiner guten Nachricht werden.
Jesus, du Heiland… R
• Du hast gewollt, dass unsere Toten in Würde zu Grabe getragen werden. Schenke unseren neuen Diakonen ein waches Gespür für den missionarischen Dienst des Begräbnisses und das Werk der Barmherzigkeit an den Verstorbenen.
Jesus, du Tröster der Betrübten… R
Du hast den Hunger gestillt, die Kranken geheilt und Gottes
Liebe verkündet. Dein Leben war ein Dienst an den Menschen.
Das lass uns selber leben heute und alle Tage unseres Lebens.
Amen.
Peter Breuer

22.03.2019 - Freitag der zweiten Woche der Fastenzeit
Wer aus dem Vielerlei des Alltags zu Gott ruft, empfängt Kraft
und Mut für seinen persönlichen Weg. Versammelt als seine
Gemeinde, beten wir vertrauensvoll zu Gott um das Wirken
seines Heiligen Geistes.
• Sende deinen Heiligen Geist der Weisheit allen Menschen,
die zu modernen Sklaven unserer Gesellschaft gemacht
werden.
R Wir bitten dich, erhöre uns.
• Sende deinen Heiligen Geist des Verstandes allen Menschen, die sich in Böses verstrickt haben. R
• Sende deinen Heiligen Geist des Rates allen Menschen, die
versuchen ihre Träume Wirklichkeit werden zu lassen. R
• Sende deinen Heiligen Geist des Starkmuts allen Menschen,
die durch Menschen und Strukturen der Kirche zu Opfern
und Tätern geworden sind. R
• Sende deinen Heiligen Geist der Wissenschaft allen Menschen, die in Lehre, Studium, Ausbildung und Begleitung für
andere da sind. R
• Sende deinen Heiligen Geist der Frömmigkeit allen Menschen, die jeden Tag aufs Neue durch Gebet, Verkündigung
und Werke der Diakonie Zeugnis vom Reich Gottes geben. R
• Sende deinen Heiligen Geist der Gottesfurcht den acht Männern, die morgen zu Ständigen Diakonen geweiht werden. R
Guter Gott, sei uns im Heiligen Geist durch Deine sieben Gaben nahe – Lebenden und Verstorbenen – und erfülle uns mit
der Kraft von oben. Entzünde in uns das Feuer göttlicher Liebe
und mache uns zu treuen Zeuginnen und Zeugen der Hoffnung
und des Glaubens, damit Kirche und Welt erneuert werden.
Dies erbitten wir heute und für alle Tage unseres Lebens bis in
Ewigkeit. Amen.
Stefan Nagels

23.03.2019 – Samstag der 2. Woche der Fastenzeit, Weihetag
der ständigen Diakone
Gott enttäuscht die nicht, die auf ihn ihre Hoffnung setzen. In
diesem Vertrauen dürfen wir nun unsere Bitten vor ihn bringen:
• Wir beten für die Weihekandidaten, die heute die Diakonenweihe empfangen und bitten auch für ihre Ehefrauen, Kinder
und alle, die ihnen nahe stehen.
R Gott, du unsere Hoffnung. A: Wir bitten dich erhöre uns.
• Wir beten für die Ständigen Diakone in unserem Erzbistum,
die in Ehe, Familie, Beruf und Kirche Zeugnis von der frohen
Botschaft geben. R
• Wir beten für alle, die sich im Dienst am Nächsten engagieren und nicht müde werden, dadurch die Liebe Gottes zu
bezeugen. R
• Wir beten für die Armen, Kranken, Notleidenden und alle,
die auf fremde Hilfe angewiesen sind. R
• Wir beten für die Menschen, die sich mit dem Gedanken tragen, Diakon zu werden oder einen anderen kirchlichen Beruf
zu wählen und für alle, die überlegen, zu welcher Aufgabe
Gott sie berufen möchte. R
• Wir beten für alle, die hauptberuflich in der Caritas arbeiten und denken auch an jene, die in den Krisenregionen der
Welt ihren Dienst tun. R
Gott, du schenkst uns dein Leben – hier in dieser heiligen Feier
und auf viele andere Weise. Dich preisen wir, jetzt und alle
Tage des Lebens bis in Ewigkeit. Amen.
Werner Beule
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