
FÜRBITTEN 

Die folgenden Fürbitten werden in der ökumenischen Pfingstvesper am 
Pfingstsonntag, 31. Mai 2020, 16.00 Uhr, im Speyerer Dom mit Bischof Dr. 
Karl-Heinz Wiesemann, Kirchenpräsident Dr. h. c. Christian Schad
und ACK-Südwest-Vorsitzendem Pastor Dr. Jochen Wagner verwendet. 
Alle Gemeinden im Gebiet von Landeskirche und Bistum sind eingeladen, in 
ihren konfessionellen bzw. ökumenischen Gottesdiensten am Pfingstmontag 
dieselben Fürbitten zu verwenden, um sich auf diese Weise zum gemeinsamen 
Gebet um das Kommen des Heiligen Geistes zu verbinden. 

L: Lasst uns in Frieden den Herrn anrufen: 
Fürbittruf: „Herr, erbarme dich“ (EG 178.10 / GL 181.1) 

L: Quelle des Lebens, 
erhalte deine Schöpfung 
und wehre unserem Leichtsinn, 
mit dem wir dein Werk gefährden. 
Rufe uns neu in die Verantwortung für alles,  
was lebt und besteht. 
Führe uns zu gutem Umgang mit deinen Geschöpfen. 
Zu dir rufen wir: 

A: Herr, erbarme dich … 

L: Geist der Liebe, 
verwandle uns, damit wir dir dienen 
mit ganzem Herzen, mit aller unserer Kraft. 
Öffne unsere Ohren, 
dass wir das Weinen der an Corona Erkrankten hören. 
Öffne unseren Mund, 
dass wir für die sprechen,  
die in dieser Pandemie keine Stimme haben. 
Öffne unsere Augen, 
dass wir sehen, wo du uns jetzt brauchst 
für dein Reich des Friedens und der Gerechtigkeit. 
Zu dir rufen wir:  

 A: Herr, erbarme dich … 



L: Geist der Einheit, 
versöhne die gespaltene Christenheit. 
Lass uns zusammen wachsen. 
Gib uns die Freiheit aufzugeben,  
was uns nicht trennen muss. 
Gib uns die Weisheit zu bewahren,  
wovon der Glauben lebt. 
Mache unsere Herzen weit füreinander 
und lass uns eins werden in dir. 
Zu dir rufen wir: 

A: Herr, erbarme dich … 
 
L: Komm, Heiliger Geist, erneuere die ganze Schöpfung! 

Lass uns mit deiner Kraft das Antlitz der Erde erneuern 
als Zeuginnen und Zeugen deiner Liebe. 
Bewege uns und belebe deine Kirche.  
Zu dir rufen wir: 

A: Herr, erbarme dich … 
 
L: Herr, Heiliger Geist, 

wandle und heilige uns. 
Gib uns deine Gaben, 
damit wir gemeinsam deine Kirche sind. 
Mit dem Vater und dem Sohn 
loben und preisen wir dich 
heute und alle Tage unseres Lebens. 

A: Amen. 
 


