Eure Fürbitten aus der Jugendosternacht
Eure Fürbitten aus der Jugendosternacht werden den Schwestern des
Crescentiaklosters Kaufbeuren zum Gebet anvertraut.
Vielen Dank für eure große Beteiligung.
Ich bitte für alle, die zwar gesund, aber in der aktuellen Zeit alleine sind. Herr, schenke Ihnen
Mut und Freude am Leben!
Wir bitten für alle Einsamen, die das Osterfest allein feiern müssen
Ich bitte für alle, die die Enge zuhause nicht mehr ertragen können. Schenke ihnen gute
Online-Kontakte und die Kraft, diesen Stillstand zu ertragen!
Herr, wir bitten für alle Alten und Vorerkrankten, dass diese schwere Zeit vorübergeht und
sie gestärkt daraus hervorgehen können.
fur alle pflegekräfte krankenschwestern alle die jetzt viel kraft und energie brauchen um zu
helfen
Für alle, denen die Hoffnung fehlt, schenke ihnen Menschen die sie begleiten.
Wir bitten für alle Risikogruppen die vom Corona betroffen sind, helfe ihnen gut durch diese
Zeit zu kommen
Ich bitte in dieser Zeit für alle Menschen lasse sie nicht krank werden und stehe ihnen immer
bei.
Wir bitten für alle, die dieses Jahr zum ersten Mal zu Ostern nicht in eine Messfeier gehen
konnten. Herr, hilf ihnen deine Nähe auch zu Hause zu spüren.
Ich bitte für alle die Stress durch Corona haben.
Bitte für alle Kinder, die unter der Situation leiden, Freunde nicht treffen dürfen und nicht zur
Schule gehen können.
Ich bitte für alle, die dieses Jahr eine (Abschluss)Prüfung schreiben. Gib ihnen die Zuversicht
trotz der Umstände zuversichtlich an die Prüfungen zu denken.
Wir möchten für alle beten, die jetzt alleine sind und niemanden haben.
Ich bete für die Menschen, die wegen Corona an Ostern einsam und allein sind. Sei bei
ihnen und lass sie deinen Beistand spüren.
Wir bitten für Acht Seligkeiten in Füssen, das neugebaut werden soll
Für alle Verstorbenen. Um ewige Gemeinschaft und Ruhe bei dir
Wir bitten für alle,die gerade Menschenleben Retten.
Lasst uns beten für den nötigen Weitblick unserer Regierungen in dieser Krise und für alle,
die durch Corona gerade alleine sind
Wir bitten für alle, die allein sind , niemand treffen können und traurig sind.

Ich bete für alle, die gerade einsam sind. Die diese Heiligen Tage alleine verbringen, dass
sie sich in die große, weltweite Gemeinschaft mit hineingenommen wissen und sich von Gott
geliebt fühlen.
Wir bitten für alle Toten lasse sie in Frieden ruhen und wieder auferstehen in dir.
Für alle Jugendlichen
Ich bitte für alle alten Mitmenschen, die jetzt keinen Besuch bekommen dürfen in den
Altenheimen und Krankenhäusern, lass sie sich nicht einsam fühlen und gib ihnen Zuversicht
und Trost
Für alle Pfarreien im Bistum zu Zusammenhalt trotz Krrise
Für uns, dass wir erkennen, wer unsere Hilfe braucht und wem wir die Auferstehung des
Herrn durch unser Tun glaubhaft machen können
Für die Schüler, die kurz vor ihrem Abschluss stehen und nicht wissen, wie und wann es
weiter geht
Für alle, die mit psychischen Problemen kämpfen, dass sie Kraft und Hoffnung aus der
Auferstehung Jesu schöpfen können
Für die Trolle, die sich über die Feiernden hier lustig machen: Dass sie jemand finden, der
sie ernst nimmt!
ich bitte für alle Schulkinder, dass sie bald wieder in die Schule dürfen.
Ich bitte für alle Menschen die in der aktuellen Situation Zweifel am ihrem Glauben haben.
Herr stehe du ihnen bei
Ich bitte für alle omas und opas und für alle Schwachen Menschen auf dieser Welt dass du
ihnen einen starken Mensch zur Seite stellst
Für alle Zweifelnden.
Für acht Seligkeiten in Füssen Stärke zum "Wiederauferstehen"
Lieber Gott, wir danken dir, dass wir trotz dieser widrigen Umstände am diesem Gottesdienst
teilhaben dürfen. Gib dass wir bald wieder Gemeinschaft real erleben dürfen
ich bitte für alle die jetzt gerade nicht Ostern feiern können da sie arm sind ich hoffe sie
können trotzdem feiern außerdem bitte ich für ich auch für alle kranken die auch anders
außer corona
Für alle Sterbenden und Trauernden...
Für alle deren Meinung unterdrückt wirrd.
Wir bitten für alle die infiziert von Corona das Osterfest nicht feiern können
wir bitten für alle Abschlussschüler, die dieses Jahr ihren Abschluss schreiben sollten

für alle die in dieser schweren Zeit verstorben sind und keine würdige Beerdigung erhalten
können
Ich bitte darum, dass sich viel Positives aus dieser Krise ergeben kann
Ich bitte um Kraft für Falle ÄrztInnen, PflegerInnen, ArbeitnehmerInnen im Supermarkt, um
Zuversicht für alle, die im Tourismus und anderen Branchen arbeiten, die ganz besonders
betroffen sind.
Ich bitte für alle Einsamen, dass sie in dieser Zeit neue Kontakte finden und Hilfe erfahren.
Ich bitte für alle, die an Ostern das Sakrament der Taufe empfangen wollten. Stärke sie in
ihrem Glauben.
Für alle
lass uns beten für alle Flüchtlinge
ich bitte für alle Flüchtlinge,die jetzt besonders leiden,dass sie in dieser schwierigen Zeit
nicht vergessen werden
Für alle Geistlichen die uns gerade auf ungewöhnliche Weise begleiten, gib ihnen Kraft und
Gesundheit für weitere Tage und Wochen.
Für alle Kommunionskinder/ Firmlinge die den Empfang des Sakramentes im Moment nicht
empfangen können, stärke sie in Ihrem Glauben. Aufgeschoben ist nicht Aufgehoben. Sie
sind herzlich Willkommen!!!

Lieber Gott wir bitten heute für alle, denen es in dieser Zeit nicht so gut geht und sich alleine fühle.
Schenke Ihnen das Vertrauen, dass sie mit dir verbunden sind.

Wir beten für unsere Familien, dass wir alle diese schwierige Zeit gut und vor allem überstehen und
für alle, die jeden Tag für die Allgemeinheit da sind.

Herr, schenke allen jungen Menschen, die diesen Gottesdienst vorbereitet haben, Gottes Segen und
Gnade.

