Fürbitten

zur Vorbereitung auf die
Diakonenweihe
Fürbittnovene vom 3. bis 11. Mai 2019

Vorwort
Sehr geehrte Mitbrüder,
sehr geehrte Ordensleute,
liebe Kolleginnen und Kollegen,
verehrte Leiterinnen und Leiter von Wort-Gottes-Feiern,
am 11.05.2019 weiht Weihbischof Hubert Berenbrinker folgende
Kandidaten zu Diakonen:
Thorsten Hasse aus St. Cyriakus, Geseke
Michael Stiehler aus St. Vitus, Hilchenbach

Die Weihehandlung findet um 10.30 Uhr in der Universitäts- und
Marktkirche zu Paderborn statt.
Mit dem vorliegenden Fürbittheft sind die Gemeinden eingeladen,
die Kandidaten im Gebet zu begleiten und ihnen Gottes Segen für
ihre Aufgaben als Diakon und ihren Einsatz in den Diakonatsgemeinden zu erbitten.
Die Fürbitten sind als Novene gestaltet und eignen sich für den
Einsatz sowohl innerhalb der Eucharistiefeier als auch in der WortGottes-Feier. Bitte greifen Sie das Gebet für die Weihekandidaten
durch diese Fürbitten in der Liturgie auf.
Herzlich bedanken wir uns bei den Autorinnen und Autoren des
vorliegenden Heftes!

03.05.2019 - Fest Apostel Philippus und Jakobus
Im Vertrauen auf Jesu Zusage „Wenn ihr mich in meinem Namen um etwas bittet, werde ich es tun“ (Joh 14,14) kommen
wir mit unseren Bitten zu ihm und rufen:
•

•

•
•

Du bist für uns der Weg, die Wahrheit und das Leben. Erfülle die beiden jungen Männer, die sich auf die Diakonenweihe
vorbereiten, mit deiner Gegenwart und stärke sie für ihren
Dienst, dass sie frohe Zeugen deiner Liebe sind. R
R Christus, höre uns! A: Christus, erhöre uns. (GL 586,5)
Philippus bittet: „Zeig uns den Vater; das genügt uns.“ Stelle jungen Menschen Wegbegleiter an die Seite, die ihnen
helfen, Orientierung für ihr Leben zu finden und ihre persönliche Berufung zu entdecken. R
In dir vollbringt der Vater seine Werke. Leite die Kirche in
dieser schweren Zeit mit deinem Geist, dass sie deine frohe
Botschaft glaubwürdig lebt und verkündet. R
Du bist zum Vater heimgekehrt. Lass unsere Verstorbenen
in der ewigen Gemeinschaft mit dir und dem Vater die Erfüllung ihrer Sehnsucht erfahren. R

Herr Jesus Christus, du hast die Apostel zum Dienst der Verkündigung berufen und sie auf ihrem Weg gestärkt. Bleibe
auch bei uns und begleite unser Leben und Wirken. Dir sei Lob
und Dank in Ewigkeit. Amen
Sr. M. Ulrike Brand CSA

04.05.2019 - Samstag der 2. Osterwoche
Der allmächtige Gott ruft Menschen in seinen Dienst. Wir
wollen für alle beten, die seinem Ruf folgen und sich in einen
besonderen Dienst für das Reich Gottes nehmen lassen:
•
•
•
•
•
•

Schenke ihnen Weisheit, damit sie die Sorgen und Nöte der
Menschen mit deinen Augen erkennen.
R Allmächtiger Gott: Wir bitten dich, erhöre uns.
Schenke ihnen Demut, damit sie sich von den Menschen in
Dienst nehmen lassen. R
Schenke ihnen Hingabe, damit sie ihre Herzen für dich und
die Menschen öffnen. R
Schenke ihnen Barmherzigkeit, damit sie sich in die Not
des Anderen einfühlen und ihm dabei helfen, sich daraus zu
befreien. R
Schenke ihnen Leidenschaft, damit sie für die Rechte der
Armen kämpfen. R
Schenke ihnen Glauben, damit sie dein Wort so verkünden,
dass es den Menschen zu einer Kraftquelle für ihr Leben
wird. R

Allmächtiger Gott, du erhörst alle Bitten, die wir in unseren
Herzen tragen. Dir sei Lob und Dank durch Christus, unseren
Herrn, jetzt und in Ewigkeit. – Amen.
Benedikt Bohn

05.05.2019 - 3. Sonntag der Osterzeit
Jesus Christus ist seinen Jüngern am See von Tiberias erschienen. Ihn, den auferstandenen Herrn, bitten wir:
•

•

•
•
•

Für unseren Papst Franziskus, den Nachfolger des heiligen
Petrus: Steh ihm in seiner Aufgabe bei, die Brüder und
Schwestern im Glauben zu stärken.
R Christus, höre uns! A: Christus, erhöre uns.
Für die beiden jungen Männer, die am kommenden Samstag
in Paderborn zu Diakonen geweiht werden: Schenke ihnen
Erfüllung in ihrem Dienst und gib ihnen Kraft, deinem Ruf zu
folgen. R
Für unsere Kommunionkinder: Lass sie immer wieder deine
Nähe im Wort und Sakrament erfahren. R
Für alle, die ihren Lebensmut verloren haben: Öffne ihre Augen für deine Gegenwart und schenke ihnen neue Hoffnung.
R
Für unsere verstorbenen Verwandten und Freunde: Vollende
ihr Leben in deinem Reich. R

Herr Jesus Christus, du hast den Tod überwunden und begleitest unsere Wege. Dafür danken wir dir und preisen dich,
heute und in Ewigkeit. Amen.
Matthias Klauke

06.05.2019 - Montag der 3. Osterwoche
Lasst uns unsere Gedanken und unser Herz auf Jesus Christus ausrichten, der den Menschen die Speise gibt, die für das
ewige Leben bleibt. Ihn bitten wir:
•

•
•
•

•

Für die Weihekandidaten, die kommenden Samstag zu
Diakonen geweiht werden: Wecke in ihnen die Liebe für die
ihnen anvertrauten Menschen und das Brot des Lebens.
R Herr Jesus Christus. A: Wir bitten dich, erhöre uns.
Für Papst Franziskus und die Bischöfe: Schenke ihnen deine
Kraft, Nähe und den Mut neue Schritte für die Zukunft der
Kirche zu wagen. R
Für die Menschen, die in der Welt in hohen Verantwortungspositionen stehen: Lass sie die Tragweite ihrer Entscheidungen für das Gemeinwohl erkennen. R
Für alle Menschen, die in Kriegsgebieten, Flüchtlingslagern
oder vom Terror geschädigten Ländern leben: Bewege alle
Verantwortlichen, die nötigen Schritte zu wagen, um den
Menschen vor Ort in ihren Nöten zu helfen. R
Für alle Verstorbenen, besonders diejenigen, die in Unfrieden gegangen sind und nicht an das ewige Leben glauben
konnten: Schenke ihnen deine Barmherzigkeit und Frieden
bei dir. R

Ewiger Gott, du bist groß und unbegreiflich. Dir vertrauen wir
all unsere Bitten an, die ausgesprochenen und alle, die noch in
unserem Herzen sind. Dir danken wir durch Christus, unseren
Herrn. Amen.
Stefan Kendzorra

07.05.2019 - Dienstag der 3. Osterwoche
Jesus Christus hat von sich gesagt: „Ich in das Brot des Lebens, wer zu mir kommt, wird nie mehr hungern“. Ihn bitten
wir:
•

•
•
•
•
•

Für die beiden neuen Diakone, die sich ganz in deinen
Dienst stellen: Lass sie zu Brotausteilern deiner Güte werden.
R Herr, erbarme dich. A: Christus, erbarme dich.
Für die Christen, die sich oft nur um den eigenen Tisch drehen: Lass sie dir immer ähnlicher und zum Brot füreinander
und für alle Menschen werden. R
Für die Hungernden dieser Erde, die kaum das Nötigste zum
Leben haben: Lass sie Menschen begegnen, die ihren Überfluss und ihr Leben mit ihnen teilen. R
Für die Unersättlichen, deren Lebensgier sie nicht zur Ruhe
kommen lässt: Schenke du ihnen dich als nahrhaftes Lebensbrot. R
Für die Satten und Selbstgerechten, die alles haben und
schon alles wissen: Zeige dich ihnen als Gott der Überraschungen mit besonderem Geschmack. R
Für unsere Verstorbenen, die gesättigt an Lebensjahren
oder zu früh aus dem Leben geschieden sind: Lass sie teilhaben an deinem himmlischen Mahl. R

Herr Jesus Christus, wir danken dir, dass du jeden Hunger
stillst und allen Durst löscht. Darum loben und preisen wir
dich, heute und alle Tage unseres Lebens. Amen.
Sr. M. Alexandra Völzke FCJM

08.05.2019 - Mittwoch der 3. Osterwoche
Zu unserem Herrn Jesus Christus dürfen wir mit unseren Anliegen kommen, denn bei ihm sind sie gut aufgehoben. Vertrauensvoll bitten wir:
•

•
•

•

•

•

Für alle Menschen, die aufgrund ihres Glaubens verfolgt
werden: Sende ihnen deinen Beistand und die Kraft an dir
festzuhalten.
R Herr Jesus Christus A: Wir bitten dich, erhöre uns.
Für alle Menschen, die an Körper oder Geist erkrankt sind:
Hilf ihnen, ihr Schicksal anzunehmen und zu tragen. R
Für alle, die nicht an dich glauben können: Stell ihnen Menschen zur Seite, die ihnen zeigen können, wie ein Weg mit
dir aussehen kann, und lass sie Bereicherung durch den
Glauben erfahren. R
Für die beiden jungen Männer, die am Samstag für das
Erzbistum Paderborn zu Diakonen geweiht werden: Sende
ihnen deinen Heiligen Geist für ihren Dienst und hilf ihnen,
in ihrer Berufung stark zu werden. R
Für alle, die einen Beruf in der Kirche ergreifen: Hilf ihnen,
die frohe Botschaft erlebbar zu machen und daraus Kraft für
ihren Dienst zu bekommen, so dass andere von ihrer Begeisterung angesteckt werden. R
Für unsere Gemeinden, besonders für die Gemeinden, in
denen die beiden neuen Diakone eingesetzt werden: Lass
sie Orte sein, an denen der Glaube lebendig gelebt werden
kann und ein Gesicht bekommt. R

Jesus Christus, Du bist unser Herr und Bruder, darum vertrauen wir dir heute und alle Tage bis in Ewigkeit. Amen.
Maren Gödde

09.05.2019 - Donnerstag der 3. Osterwoche
Jesus Christus ist unser Retter und Heiland, unsere Stütze und
unser Halt. Er sagt uns seine Nähe zu. In diesem Vertrauen kommen
wir zu ihm und bitten voll Vertrauen:
• Du sagst: „Ich bin der Weg, die Wahrheit und das Leben.“ (Joh 14,6)
– Wir bitten dich für alle Menschen, die nach Orientierung in ihrem
Leben suchen, die ihren Weg verloren haben, für alle, die sich mühevoll für die Wahrheit einsetzen, für alle, die vergessen haben, was es
heißt zu leben. Du, der uns Kraft schenkt:
R Wir bitten dich, erhöre uns.
• Du sagst: „Ich bin das Licht der Welt!“ (Joh 8,12) – Wir bitten dich für
alle Menschen, die dich als ihr Lebenslicht in ihrer Trauer und Angst,
in Krankheit und Zweifeln nicht entdecken können, für alle, die in ihrer Dunkelheit gefangen sind. Wir bitten dich auch für alle, die diese
Menschen begleiten und ihnen helfen. Du, der uns Hoffnung ist: R
• Du sagst: „Ich bin die Tür.“ (Joh 10,9) – Wir bitten dich für alle Menschen, die vor Aufbrüchen stehen, die Neues wagen und durch
ungewisse Türen gehen. Wir bitten dich heute besonders für die
beiden Männer, die am Samstag zu Diakonen geweiht werden und
sich in deinen Dienst stellen. Du, der uns Mut macht: R
• Du sagst: „Ich bin der gute Hirte.“ (Joh 10,11) – Wir bitten dich für
alle Menschen, die in Kirche und Gesellschaft, Politik und Wirtschaft
leiten und entscheiden müssen, für alle, die sich für ein soziales
Miteinander einsetzen, für alle, die in diesen Zeiten an ihrer großen
Verantwortung zu zerbrechen drohen. Du, der Vertrauen gibt: R
• Du sagst: „Ich bin das Brot des Lebens.“ (Joh 6, 48) – Wir bitten dich
für alle, denen das Nötigste zum Leben fehlt, für alle, die an Hunger
leiden, für alle Menschen in den Krisengebieten dieser Welt, für alle,
die sich aufopferungsvoll für diese Menschen einsetzen und ihnen
eine Zukunft geben. Du, der uns Hilfe ist: R
• Du sagst: „Ich bin die Auferstehung und das Leben.“ (Joh 11,25) – Wir
bitten dich für alle Menschen, die im Sterben liegen, für alle, die um
einen lieben Menschen trauern, für alle, die den Weg in deine bergende Ewigkeit schon gegangen sind. Du, der die Liebe ist: R
Durch deine Zusagen machst du uns Mut, unseren Weg gestärkt
von deiner Gegenwart zu gehen. Du bist unser Zu-Muter – dafür
danken wir dir heute und in Ewigkeit. Amen.
Ann-Kristin Idzik

10.5.2019 - Freitag der 3. Osterwoche
Jesus Christus stillt immer wieder unseren Hunger nach seiner
Nähe und Liebe. In diesem Vertrauen richten wir unsere Bitten
an ihn:
• Du stillst unseren Hunger nach einer lebendigen und jungen
Kirche: Ermutige uns, damit deine Kirche sich aus dem Geist
des Evangeliums immer wieder verjüngt und erneuert.
R „Du sei bei uns in unserer Mitte…“ (Gl 182)
• Du rufst nach Menschen, die voller Hingabe deine Jünger
werden wollen: Bestärke die Kandidaten Thorsten Hasse
und Michael Stiehler, die morgen zu Diakonen geweiht
werden in ihrer Leidenschaft, Gott und den Menschen zu
dienen. R
• Du hast gesagt: „Geht zu allen Völkern und macht alle Menschen zu meinen Jüngern.“ Entzünde in unseren Gemeinden
und Gemeinschaften einen neuen missionarischen Aufbruch
zu den Menschen. R
• Du schenkst uns deine Gegenwart: Lass uns erkennen,
dass wir in der Feier der Gottesdienste und im Gebet unser
Hunger nach deiner Nähe gestillt wird. Lass uns jetzt ausruhen von der Mühe des Alltags und Kraft schöpfen für unser
christliches Zeugnis in der Welt. R
• Du bist ein Freund der Armen und Ausgegrenzten: Öffne
unseren Blick für die sozial Benachteiligten, für die Obdachlosen und für alle Menschen, die unsere Hilfe und Unterstützung benötigen. R
• Du bist die Auferstehung und das Leben: Empfange unsere lieben Verstorbenen in deinem Reich des Lebens und tröste uns
mit der Gewissheit, dass das Leben stärker ist als der Tod. R
Herr, all diese Bitten legen wir mit den Gaben von Brot und
Wein auf den Altar. So wie du Brot und Wein in deinen Leib
und Blut verwandelst, so wandle auch unsere Bitten, damit sie
mit unserem Leben erfüllt werden. Dies bitten wir dich, Christus, unseren Herrn. Amen.			 Stephan Schröder

11.05.2019 - Samstag der 3. Osterwoche
Menschen, die Jesus Christus begegneten, sahen ihn ihm auch
den Vater und bekannten: „Du hast Worte des ewigen Lebens.“ „Wir sind zum Glauben gekommen und haben erkannt:
Du bist der Heilige Gottes.“ In diesem Vertrauen bitten wir:
• Guter Gott, das geweihte Leben und die kirchlichen Berufe
unterliegen in dieser Zeit großen Veränderungen. Hilf den
Kandidaten zum Diakonenamt, die Veränderungen als gute
Herausforderungen zu sehen und führe sie zu einer erfüllten
Amtsführung.
R Wir bitten dich, erhöre uns.
• Guter Gott, die Kandidaten zum Diakonenamt werden gemeinsam mit vielen Haupt- und Ehrenamtlichen in unserer
Kirche wirken. Unterstütze sie, die unterschiedlichen Persönlichkeiten, Herangehensweisen und Glaubensformen
wertschätzend anzunehmen und sich mit ihnen in der apostolischen Gemeinschaft der Getauften zu erleben. R
• Guter Gott, viele Menschen wenden sich von unserer Kirche
ab, von der sie enttäuscht wurden. Erhalte ihnen auf ihrer
Suche nach Wahrheit, nach Gemeinschaft und nach dem
guten Leben das Vertrauen in Gott und die Menschen. R
• Guter Gott, unsere Kirche ermöglicht vielen Menschen Heimat, Beistand und Zuversicht in Gemeinden, Verbänden und
caritativen Einrichtungen. Schenk den Menschen, die sich
dort engagieren viel Mut und Hoffnung, sich immer wieder
dem Nächsten widmen zu können. R
• Guter Gott, zu oft werden Menschen Opfer von seelischer,
körperlicher oder sexueller Gewalt. Unterstütze sie, die Gewalttaten zu verarbeiten und Vertrauen und Zuversicht für
ihr Leben zurück zu gewinnen. R
Guter Vater, Du nimmst uns in unserem Glauben, mit unseren
Zweifeln und Hoffnungen an. Wir danken Dir für Deine Weggemeinschaft jetzt und in Ewigkeit. Amen.
Nadine Mersch
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