
Fürbitte für den Fusionsgottesdienst am 26. Januar 2020 

 

 Barmherziger Gott, der du uns entgegenkommst mit offenen Ar-
men wie ein Vater und eine Mutter,  

du stellst unsere Füße auf weiten Raum - und manchmal ist uns der 
Raum zu weit. Dann fehlt uns der Mut und wir benötigen deine 
Führung. Und so kommen wir zu dir und bitten dich für unsere Kir-
chengemeinde:  

 Lass uns zusammenfinden und zusammen wachsen. Schenke uns 
den Mut, auf einander zu zugehen. Weite unseren Blick über die 
Grenzen hinaus. Überwinde das Kirchenturmdenken. Erfülle unsere 
Herzen mit Freude an der Vielfalt und dem Reichtum in unserer 
neuen Kirchengemeinde.  

 Wir danken dir für unsere Kirchengemeinderäte, dass sie die Auf-
gabe annehmen und ihre Zeit und Kraft zur Verfügung stellen. 
Schenke ihnen alle Geduld, alle Kraft, und jede gute Idee, die not-
wendig ist, dass deine Kirchengemeinde ein lebendiges Zeugnis dei-
ner Liebe ist. Und schenke Ihnen dazu auch den langen Atem. 

 Lass diese Kirchengemeinde ein Hort sein, unter dessen Dach alle 
ein Zuhause finden, Kinder wie Erwachsene, Senioren und Jugendli-
che; Miteinander und gleichzeitig! Lass sie ein Haus sein, in dem 
alle ihre Räume haben, einen festen Boden unter den Füßen gewin-
nen und dessen Türen offenstehen für die Welt und die Zukunft.  

 Lass diese Kirchengemeinde zum Segen werden für die Menschen. 
Lass die Sorgenbeladenen in ihren Räumen ein offenes Ohr finden, 
alle Bedürftigen Hilfe in der Not, alle Traurigen Trost und alle Ster-
benden Hoffnung.  

 Lass die Kirchengemeinde zum Segen werden für die Stadt, auf dass 
sie ein kluges und hilfreiches Wort mitzusprechen hat in Fragen der 
Gerechtigkeit, des Friedens und der Bewahrung der Schöpfung. 
Und dann auch danach handelt.  

 Lass die Kirchengemeinde zum Segen werden für alle, die in ihr und 
mit ihr zu tun haben.  

Weil in ihr dein Wort lebendig und spürbar wird. 

Weil an dich nicht nur geglaubt, sondern der Glaube an dich auch 
gelebt wird. 

Weil die Hoffnung keine Grenzen kennt und deine Liebe kein Ende.  

 Barmherziger Gott, der du uns entgegenkommst mit offenen Ar-
men wie ein Vater und eine Mutter, dir befehlen wir uns an. Höre, 
wenn wir gemeinsam beten: Vaterunser im Himmel … 

 


