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Fürbitten 
 

 

 
dazwischen Liedruf Veni Sancté Spiritus GL 345 
 

alternativ: Sende aus deinen Geist GL 312,2, dabei „Erde“ durch „Kirche“ 
ersetzen 
 
 
1. Die Kraft des Hl. Geistes sucht sich ihre Wege: Wir denken an alle Menschen, 

die der Kirche heute ein Gesicht geben. Gott sende den Geist, der uns achten 

lässt auf die Zeichen unserer Zeit, und unser Herz weit macht für die 

Anliegen und die konkrete Not der Menschen. 

 

Sende aus deinen Geist und das Antlitz der Kirche wird neu. 

 

 

2. Wir beten für die Teilnehmerinnen und Teilnehmer des Synodalen Weges. 

Begleite sie auf ihrem Weg. Schenke ihnen den Geist der Klarheit und den 

Mut, mit offenem Herzen in die Zukunft zu gehen.  

 

Sende aus deinen Geist und das Antlitz der Kirche wird neu. 

 

 

3. Wir erleben unsere Kirche in Zeiten einer Glaubwürdigkeitskrise. Manche 

sind auf der Suche nach deiner Wahrheit, anderen fällt es schwer, sich zu 

bewegen. Viele von dir berufene Kinder und Jugendliche, Frauen und 

Männer sagen: Dies ist auch unsere Kirche. Unsere Kirche, die wir lieben und 

mitgestalten. Weil wir bleiben. Gott sende uns seinen guten Geist, der uns 

alle in dieser Kirche ehrlich und offen sagen lässt, was wir denken und ohne 

Furcht tun lässt, was wir sagen. 

 

Sende aus deinen Geist … 

 

 

4. Wir beten für alle Männer und Frauen, die sich von Gott berufen fühlen und 

für alle, die mit ihrer Berufung hadern. Für alle, die sich für Frauen in 

kirchlichen Ämtern in unserer Kirche einsetzen; für alle, die zur Erneuerung 

unserer Kirche den Dialog aufnehmen.   

 

Sende aus deinen Geist … 
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5. Wir beten für die Frauen und Männer, die das kirchliche Leben gestalten – 

sei es in ihrer Nachbarschaft oder in der Gemeinde vor Ort oder in Leitungs-

Ämtern. Für alle, die sich in Pfarreien, Verbänden und Gemeinschaften 

engagieren. Für alle, die in ihrem Alltag Gottes Liebe erfahrbar machen. Wir 

bitten für alle Menschen, die von der Kirche enttäuscht sind. 

 

Sende aus deinen Geist … 

 

 

6. Wir beten für die Frauen, deren Glaube und deren Berufung als nichtig 

erklärt wurde und immer noch wird. Gib ihnen und uns Ausdauer, uns nicht 

von falschen Argumentationen beirren zu lassen. 

 

Sende aus deinen Geist … 

 

 

7. Wir beten für alle Menschen, die enttäuscht und verletzt sind. Gib du ihnen 

Kraft, die Hoffnung auf eine frauenfreundliche Kirche nicht aufzugeben.  
 

Sende aus deinen Geist … 
 

 

 

 

 
  (bearbeitet von Claudia Brüser-Meyer) 


