
Große Fürbitten am Karfreitag 2020 
 

1. Allmächtiger, ewiger Gott, du hast in Christus allen Völkern deine 
Herrlichkeit geoffenbart. Behüte, was du in deinem Erbarmen geschaffen 
hast, damit deine Kirche auf der ganzen Erde in festem Glauben verharre. 
Darum bitten wir durch Christus, unseren Herrn. 
 
2. Allmächtiger, ewiger Gott, du Hirte deines Volkes, in deiner Weis-heit ist 
alles begründet. Höre auf unser Gebet und bewahre in deiner Güte 
unseren Papst Franziskus. Leite durch ihn deine Kirche und gib, dass sie 
wachse im Glauben und in der Liebe. Darum bitten wir durch Christus, 
unseren Herrn. 
 
3. Allmächtiger, ewiger Gott, dein Geist heiligt den ganzen Leib der Kirche 
und leitet ihn. Erhöre unser Gebet für alle Glieder deines Volkes und gib 
ihnen die Gnade, dir in Treue zu dienen. Darum bitten wir durch Christus, 
unseren Herrn. 
 
4. Allmächtiger, ewiger Gott, du gibst deiner Kirche immer neue 
Fruchtbarkeit. Schenke allen, die sich auf die Taufe vorbereiten, 
Wachstum im Glauben und in der Erkenntnis. Führe sie zur Wieder-geburt 
aus dem Quell der Taufe und nimm sie an als deine Kinder. Darum bitten 
wir durch Christus, unseren Herrn. 
 
5. Allmächtiger, ewiger Gott, du allein kannst die Spaltung überwinden und 
die Einheit bewahren. Erbarme dich deiner Christenheit, die geheiligt ist 
durch die eine Taufe. Einige sie im wahren Glauben und schließe sie 
zusammen durch das Band der Liebe. Darum bitten wir durch Christus, 
unseren Herrn. 
 
6. Allmächtiger, ewiger Gott, du hast Abraham und seinen Kindern deine 
Verheißung gegeben. Erhöre das Gebet deiner Kirche für das Volk, das du 
als erstes zu deinem Eigentum erwählt hast: Gib, dass es zur Fülle der 
Erlösung gelangt. Darum bitten wir durch Christus, unseren Herrn. 
 
7. Allmächtiger, ewiger Gott, steh allen bei, die sich nicht zu Christus 
bekennen, damit sie mit redlichem Herzen vor dir leben und die Wahrheit 
finden. Uns aber gib, dass wir das Geheimnis deines Lebens immer tiefer 
erfassen und in der geschwisterlichen Liebe wachsen, damit wir immer 
mehr zu glaubhaften Zeugen deiner Güte werden. Darum bitten wir durch 
Christus, unseren Herrn. 
 

 
 
8. Allmächtiger, ewiger Gott, du hast den Menschen geschaffen, dass er 
dich suche und in dir seine Ruhe finde. Gib dich zu erkennen in den 
Beweisen deines Erbarmens und in den Taten deiner Gläubigen, damit die 
Menschen trotz aller Hindernisse dich finden und als den wahren Gott und 
Vater bekennen. Darum bitten wir durch Christus, unseren Herrn. 
 
9. Allmächtiger, ewiger Gott, in deiner Hand sind die Herzen der 
Menschen und das Recht der Völker. Schau gnädig auf jene, die uns 
regieren, damit auf der ganzen Welt Sicherheit und Frieden herrschen, 
Wohlfahrt unter den Völkern und Freiheit des Glaubens. Darum bitten wir 
durch Christus, unseren Herrn. 
 
10. Allmächtiger, ewiger Gott, du bist uns Zuflucht und Stärke; viele 
Generationen haben dich als mächtig erfahren, als Helfer in allen Nöten. 
Steh allen bei, die von dieser Krise betroffen sind, und stärke in uns den 
Glauben, dass du alle Menschen in deinen guten Händen hältst. Die 
Verstorbenen aber nimm auf in dein Reich, wo sie bei dir geborgen sind. 
Darum bitten wir durch Christus, unseren Herrn.  
 
11. Allmächtiger, ewiger Gott, dein Sohn ist in seinem Leiden selbst ein 
Opfer von Unrecht und Gewalt geworden; wegen unserer Sünden wurde 
er bis ins Herz verwundet. Sei mit deiner Liebe, deinem Trost und deiner 
Kraft allen nahe, denen großes Unrecht geschehen ist und die tiefe 
seelische Verletzungen erlitten haben; richte sie auf, heile ihre Wunden 
und stärke ihren Glauben; den Schuldigen aber gib Einsicht und Reue, die 
Bereitschaft zur Umkehr, und den festen Willen, vergangene Untaten gut 
zu machen. Sende uns allen deinen Geist als Beistand, damit wir auf dem 
Weg deiner Gebote bleiben, dem Bösen widerstehen und entschieden das 
Gute tun. Darum bitten wir durch Christus, unseren Herrn. 
 
12. Allmächtiger, ewiger Gott, du Trost der Betrübten, du Kraft der 
Leidenden, höre auf alle, die in ihrer Bedrängnis zu dir rufen, und lass sie 
in jeder Not deine Barmherzigkeit erfahren. Darum bitten wir durch 
Christus, unseren Herrn. 


