Fürbitten

zur Vorbereitung auf die
Priesterweihe
Fürbittnovene vom 31. Mai bis 8. Juni 2019

Vorwort
Sehr geehrte Mitbrüder,
liebe Ordensangehörige,
liebe Kolleginnen und Kollegen,
verehrte Leiterinnen und Leiter von Wort-Gottes-Feiern,
am 08.06.2019 weiht unser Erzbischof Hans-Josef Becker folgende
Kandidaten zu Priestern:
Sascha Heinrich aus St. Kilian, Letmathe
Patrick Kaesberg aus Heiliger Martin, Schloß Neuhaus
Daniel Wäschenbach aus St. Elisabeth, Bielefeld
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 Priester und ihren Einsatz als
Vikar in den Gemeinden 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!

31.05.2019 - Freitag der 6. Osterwoche
Zu unserem Herrn Jesus Christus, der all unsere Trauer in
Freude verwandelt, beten wir:
•

•
•
•
•

Für unsere Kirche und alle, die in ihr Verantwortung tragen.
Sende du deinen Geist, dass sie dich und deine Botschaft
allen Menschen glaubhaft verkündigt.
R Herr Jesus Christus! A: Wir bitten dich, erhöre uns.
Für die Diakone, die in diesem Jahr zu Priestern geweiht
werden. Sende Ihnen deinen Geist, dass sie Ihren Dienst in
Freude und Liebe für alle Menschen tun können. R
Für alle Christen, die dir in ihrem täglichen Leben nachfolgen. Sende ihnen deinen Geist, dass sie in der Liebe zu dir
und zu allen Menschen wachsen. R
Für alle, die von deinem Weg abgekommen sind. Sende
ihnen deinen Geist, dass sie dich erkennen und umkehren
können. R
Für unsere Verstorbenen. Nimm sie auf in dein Reich und
lass sie deine Herrlichkeit schauen. R

Darum bitten wir dich, Herr Jesus Christus, der du mit dem
Vater und dem Geist lebst in alle Ewigkeit. Amen.
Sebastian Breker

01.06.2019 - Gedenktag des Hl. Justin
Im Vertrauen darauf, dass Gott sein Leben hält, hat sich der
hl. Justin als Märtyrer für Christus hingegeben. Im Vertrauen
darauf, dass Gott auch uns nahe ist, bitten wir ihn:
•

•
•

•

Für alle Menschen, die unsere Kirche leiten und sie in der
medialen Öffentlichkeit repräsentieren: um Kraft, Kreativität
und Liebe.
R Gott, unser Vater. A: Wir bitten Dich, erhöre uns.
Für alle Menschen, die in der Welt in den Schaltzentralen
der Macht arbeiten: um Weitsicht, Weisheit und Demut. R
Für alle Menschen, die in ihrem Leben viel erlitten haben
und die sich nicht mehr zu helfen wissen: um Freunde, die
ihnen beistehen, sie in ihrem Leiden verstehen und sie in
ihrem Lebensmut bestärken. R
Für die jungen Diakone, die sich in diesen Tagen in Stille auf
ihre Priesterweihe am kommenden Samstag vorbereiten:
um die tiefe Erfahrung, dass Du ihnen nahe bist. R

Gott, unser Vater, Du bist der Ursprung und das Ziel unseres
Lebens. In Deinem Sohn Jesus Christus offenbarst Du uns
Deine Liebe und Deine Nähe. Erhöre unser Gebet, der Du lebst
und herrschst in Ewigkeit. Amen.
Christian Städter

02.06.2019 - 7. Sonntag der Osterzeit
„Ich habe ihnen deinen Namen bekannt gemacht und werde
ihn bekannt machen, damit die Liebe, mit der du mich geliebt
hast, in ihnen ist und damit ich in ihnen bin.“ (Joh 17,26) In
diesem Vertrauen bitten wir:
•

•

•

•

•

•

Für alle Menschen, die deine Botschaft in dieser Welt verkünden,
für alle, die spüren, dass dein Wort und deine Liebe ihr Leben
verändern können, für alle, die um ihres Glaubens Willen verfolgt
und beschimpft werden.
R Herr Jesus Christus, du Heiland der Welt.
A: Wir bitten dich, erhöre uns.
Für alle, die den Wert des Lebens nicht erkennen können, für alle
Politiker, die in dieser Zeit über viele Themen des Lebensanfangs,
der Lebenserhaltung und der Sterbehilfe debattieren, für alle, die
sich in deinem Namen für ein humanes Leben einsetzen. R
Für alle, die den Blick der Liebe und der Zuneigung, den Blick der
Achtsamkeit und Nächstenliebe verloren haben, für alle, die wieder neu lernen, das Leben zu schätzen und den Mut finden, nach
einem Tiefschlag neu zu beginnen. R
Für unsere Kirche in Deutschland und für alle, die in dieser Zeit
viele Neuerungen und Reformen auf den Weg bringen, für alle
Menschen in unseren Gemeinden, die in dieser Zeit voller Wandel
deine Botschaft verkünden wollen. R
Für unsere Weihekandidaten und alle, die sie auf diesem Weg begleiten, für alle Menschen, denen sie anvertraut sind, für alle, die
sich in dieser Zeit auf den Weg machen, einen Dienst in deiner
Kirche tun zu wollen. R
Für unsere Verstorbenen, für alle, die um sie trauern und spüren,
dass sie eine Lücke hinterlassen haben, für alle, an die niemand
mehr denkt. R

Herr Jesus Christus, du bist es, der unser Leben erfüllt. Lass
uns unseren Weg stets im Vertrauen auf deine Nähe gehen.
Darum bitten wir dich – heute und alle Tage unsers Lebens.
Amen.
Andreas Kurte

03.06.2019 - Gedenktag des Hl. Karl Lwanga und seiner Gefährten
Der Hl. Karl Lwanga und seine Gefährten haben Gottes frohmachendes Evangelium zu den Menschen in Uganda getragen
und sie mit ihm in Verbindung gebracht. Auf ihre Fürbitte
wollen wir unsere Bitten für die zu weihenden Mitbrüder vor
Gott bringen:
•

•
•

•
•

Lass sie Sehende sein, damit sie an den Nöten der Menschen nicht vorbeigehen, sondern sie mit deinem Wort des
Lebens aufrichten und ihren Weg begleiten.
R Gott, unseres Lebens. A: Wir bitten dich, erhöre uns!
Lass sie Hörende sein, damit sie die oft stillen Rufe der leidenden Menschen nicht überhören, sondern in Tat und Wort
Zeugen der Frohen Botschaft sein können. R
Lass sie Liebende sein, damit sie mit dem Blick der Aufmerksamkeit und Wertschätzung auf die Menschen in und
außerhalb der Kirche zugehen, lebendige Beziehungen knüpfen und diese wachhalten können. R
Lass sie Glaubende sein, dass das Brot des Lebens, das
du in der Feier der Eucharistie schenkst, sie stärkt in ihren
priesterlichen Leben und in ihrer besonderen Lebensform. R
Lass sie Hoffende sein, dass sie am Ende dieser Tage bei dir
die letzte Geborgenheit annehmen können. R

Guter Gott, du hast mit uns Menschen einen Bund des Lebens
geschlossen und uns beauftragt dieses Lebensgeschenk an
andere weiterzugeben. In der Verbundenheit mit dir und durch
die Gaben deines Geistes kann uns dies gelingen. Dafür danken wir dir heute und in Ewigkeit. Amen.
Weihbischof Dominicus Meier OSB

04.06.2019 - Dienstag der 7. Osterwoche
Gott ist in uns. Wir feiern Gottesdienst, um ihn zu hören:
•

•
•
•
•

Wir denken an die Frauen und Männer, die unter Tränen und
vielen Herausforderungen auf vielfältige Weise Menschen
dienen. Aus ihrer Tiefe hören wir ein Rufen Gottes nach
Leben.
R (Stille) Wir beten mit ihnen: Schweige und Höre, neige
deines Herzens Ohr, suche den Frieden. (Gl. 433,2)
Wir denken an die Frauen und Männer, die das Evangelium
von der Liebe Gottes bezeugen. Aus ihrer Tiefe hören wir
ein Rufen Gottes nach Versöhnung. R
Wir denken an die Diakone, die am kommenden Samstag
zu Priestern geweiht werden. Aus ihrer Tiefe hören wir ein
Rufen Gottes nach den Menschen. R
Wir denken an Menschen, die unterdrückt, misshandelt und
ausgebeutet werden. Aus ihrer Tiefe hören wir ein Rufen
Gottes nach Gerechtigkeit. R
Wir denken an die Menschen, die Abschiede erleben, sei es
durch Trennungen, durch Ortswechsel oder den Tod. Aus
ihrer Tiefe hören wir ein Rufen Gottes nach Trost. R

Du innerstes Geheimnis, du rufst uns, dich zu hören, in uns
und den Menschen in der Welt heute und alle Tage bis in
Ewigkeit. Amen.
Dirk Salzmann

05.06.2019 - Fest des Hl. Bonifatius
Jesus Christus hat den heiligen Bonifatius zum Apostel Germaniens berufen; auf seine Fürsprache bitten wir:
R Christus, höre uns.
•

•

•

•

•

•

Du hast durch die Verkündigung des heiligen Bonifatius viele
Menschen in deine Kirche berufen: Gib uns auch heute Glaubenskraft, Mut und Phantasie, um Menschen für den christlichen
Glauben zu gewinnen und neue Räume kirchlichen Lebens zu
erschließen. R
Du hast den heiligen Bonifatius zum Boten deiner versöhnenden
Liebe erwählt: Bahne der Botschaft deiner Liebe einen Weg in die
Herzen der Menschen, damit Hass, Feindschaft und Gewalt überwunden werden können. R
Du hast den heiligen Bonifatius zum Bischof bestellt: Segne und
beschütze alle, die als Hirten und Seelsorger der Kirche im Dienst
der Verkündigung stehen und mit mancherlei Schwierigkeiten zu
kämpfen haben. R
Der heilige Bonifatius ist bereitwillig deinem Ruf gefolgt: Rufe
auch heute junge Menschen in den Dienst deiner Kirche und
stärke die drei Diakone unserer Erzdiözese, die am Samstag dieser Woche zu Priestern geweiht werden, mit den Gaben deines
Geistes. R
Für dich und deine Botschaft hat der heilige Bonifatius das Martyrium auf sich genommen: Steh allen Christen bei, die heute
wegen ihres Glaubens an dich und ihrer Treue zur Kirche verfolgt, misshandelt und getötet werden. Nimm sie und all unsere
Verstorbenen auf in die ewige Gemeinschaft mit dir und deinen
Heiligen. R
In einem Moment der Stille beten wir auch in unseren persönlichen Anliegen. (Stille) R

Herr, unser Gott, du bist gütig und treu und weißt, was wir
zum Leben brauchen. So höre und erhöre unsere Bitten – die
ausgesprochenen und die unausgesprochenen, die wir im Herzen tragen. Dir sei der Dank und der Lobpreis mit dem heiligen
Bonifatius und allen deinen Heiligen heute und in Ewigkeit.
Michael Menke-Peitzmeyer

06.06.2019 - Donnerstag 7. Osterwoche
Jesus Christus betet zu seinem Vater um die Einheit aller
Menschen: „Alle sollen eins sein“. In sein Gebet stimmen wir
ein und bitten den Vater:
•

•
•
•

•

Um den Geist der Einheit zwischen den Staaten und Völkern
in unserer Welt: Vereine Zerbrochenes; stifte Neuanfänge,
wo diese nötig sind und hilf uns, Wunden zu heilen.
R Gott, unser Vater! A: Wir bitten dich, erhöre uns!
Um den Geist der Einheit in unserer Kirche: Lass sie und uns
deinem Anspruch der Liebe gerecht werden und schenke
Weite, wo diese notwendig ist. R
Um den Geist der Einheit in unseren Familien: Hilf uns, sie
zu wahren Räumen des Vertrauens und der Liebe zu machen. R
Um den Geist der Einheit für die drei jungen Männer, die in
wenigen Tagen zu Priestern geweiht werden: Lass sie vereinende Männer der Sammlung werden, Brückenbauer zwischen dir und den Menschen. R
Um den Geist der Einheit mit jenen, die uns in dein Reich
vorausgegangen sind. Heute empfehlen wir dir besonders
jene, an die niemand mehr denkt. R

Vater, wir vertrauen dir und deinem Wort. Lass uns nie müde
werden, Trennendes zu überwinden und Einheit zu stiften.
Lass uns und alle Menschen erfahren, dass wir mit gleicher
Würde von dir und deinem Sohn berufen sind. Wir danken dir
für deinen Beistand, Herr und Gott, heute und alle Tage unseres Lebens.
Martin Schwentker

07.06.2019 - Freitag der 7. Osterwoche
Der Herr, Jesus Christus, ruft auch in unseren Tagen Menschen, ihm nachzufolgen und die Botschaft vom Reich Gottes
zu verkünden. Ihn bitten wir:
•

•
•
•
•
•

Mache die Herzen der Männer, die für unser Bistum zu
Priestern geweiht werden, weit und froh und fest im Dienst
für Dich und die ihnen anvertrauten Menschen.
R Christus, höre uns. A: Christus, erhöre uns.
Hilf ihnen, sich immer tiefer in Dir zu verwurzeln. R
Laß sie und all unsere Priester aus der Verbundenheit mit
Dir Kraft und Zuversicht schöpfen für ihre Aufgaben. R
Schenke ihnen in Stunden des Zweifels und der Unsicherheit die Gewissheit, dass du mit ihnen bist. R
Stärke in uns allen das Vertrauen in dich und deine Wege
mit uns. R
Geleite alle, deren Lebenszeit sich neigt und denen wir besonders verbunden sind, mit deinem Segen. R

Denn du, Herr, Jesus Christus, hast dein Leben hingegeben,
damit wir das Leben haben. Wir danken dir und preisen deine
Treue, heute und an allen Tagen unseres Lebens. Amen.
Sr. Angela Gamon OSB

08.06.2019 - Samstag der 7. Osterwoche
In Jesus Christus ist Gott Mensch geworden und hat so die
Botschaft seiner Liebe in diese Welt gebracht. Auch heute
beruft er Menschen in die Nachfolge Jesu Christi, um sich und
seine Liebe zu bezeugen und im Sinne des Evangeliums in der
Welt zu handeln. Darum bitten wir:
•

•

•

•
•

Guter Gott, wir bitten um die Gabe der offenen Augen und
Ohren. Lass die Neupriester das Leid und die Not der Mitmenschen sehen, ihre Fragen und Sehnsüchte verstehen
und ihre lauten und leisen Hilferufe hören.
R Guter Gott! A: Wir bitten Dich, erhöre uns.
Guter Gott, wir bitten um die Gabe des Handelns. Gib den
Christen und allen Menschen guten Willens Kraft und Mut,
überall dort zuzupacken, wo es nötig ist. Lass sie ihren Teil
dazu beitragen, diese Welt als Deine gute Schöpfung zu
erhalten. R
Guter Gott, wir bitten um die Gabe der Urteilsfähigkeit. Hilf
denen, die urteilen müssen, nicht immer nur dem ersten
Eindruck zu vertrauen, sondern mit weitem Herzen und klarem Verstand Situationen zu erfassen und zu bewerten. R
Guter Gott, wir bitten für die Mächtigen dieser Welt. Lass
sie zu Friedenstifterinnen und Friedenstiftern werden und
ihren Beitrag zu Gerechtigkeit und Freiheit leisten. R
Guter Gott, wir bitten dich auch für unsere Toten. Schenk du
ihnen einen Platz in deinem himmlischen Reich und lass sie
teilhaben an deiner Herrlichkeit. R

Guter Gott, Du bist unsere Hoffnung und unsere Zuversicht.
Du schenkst uns Mut und Kraft. Höre unsere Bitten, die ausgesprochenen und die im Verborgenen gebliebenen. Sei mit
uns heute und alle Zeit. Darum bitten wir durch Jesus Christus, deinen Sohn. Amen.
Julia Fisching-Wirth
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