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Fürbitten 
   
Spiele werden oft zum Schauplatz menschlicher Auseinandersetzungen. Wir sind in die-
sem Gottesdienst zusammengekommen, um unser Leben vor Gott zu tragen und Brücken 
zwischen Menschen zu bauen. Darum bitten wir: 
  
  Um den Frieden in der Welt, bei den Veranstaltungen der Weltmeisterschaft und nicht 
zuletzt in Krisengebieten und bei allen Menschen: Gib der Welt viele Boten des Friedens. 

  
V/A: Herr, erhöre uns.  
  
  Um Hilfe in aller Not, weil die Spiele nicht hinwegtäuschen dürfen über Armut und E-
lend: Schenke Verständnis und helfende Hände. 

  
V/A: Herr, erhöre uns.  
  
  Um Hoffnung für die Menschen, die für sich und ihre Familien keine Wege in die Zukunft 
mehr sehen: Lass sie erkennen, dass du der Weg, die Wahrheit und das Leben bist. 

  
V/A: Herr, erhöre uns  
  
  Um Kraft in der Niederlage und um das rechte Maß im Sieg: Sei du den Menschen mit 
deiner Liebe nahe. 

  
V/A: Herr, erhöre uns  
  
Du gibst unserem Leben Hoffnung und Zukunft. Lass uns Freude erfahren in diesen Spie-
len der Fußball-Weltmeisterschaft und lass uns Brücken in dieser Welt zueinander bauen. 
Darum bitten wir durch Christus, unsern Herrn.  
  
_______________________________________________________________________ 
  
  
Gott, Herr des Lebens, du bist der Vater aller Menschen.  
Wir kommen zu dir und bitten dich: 
  
  Kein menschliches Leben kann ohne dich zur Entfaltung kommen; darum schenke uns 
den Geist des Lebens und der Vollendung. 

  
Fürbittruf: GL 358.3  
  
  Auch in unserem reichen Land gibt es Leid und Unrecht; wir bitten für die Armen, die 
Arbeitslosen, die Ausgestoßenen, die am Rande der Gesellschaft leben. 

  
Fürbittruf: GL 358.3  
  
  Alles menschliche Leben braucht Orientierung und Maßstäbe; darum gib unseren Sport-
vereinen Menschen, die ihr Leben nach der Botschaft Jesu Christi ausrichten und damit 
ein Zeichen und Wegweisung für andere sind. 

  
Fürbittruf: GL 358.3  
  
  Die Welt kann nur existieren, wenn auch die Probleme der Welt gesehen werden; lass 
uns nicht in unseren kleinen Alltagssorgen untergehen, sondern uns einen Blick bewah-
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ren für die großen Vorgänge auf dieser Erde. 
  
Fürbittruf: GL 358.3  
  
  Der Sport braucht ein Bild vom Menschen, das seiner Arbeit zugrunde liegt; lass uns 
Christen helfen, ein Menschenbild zu vermitteln, das an Jesus Christus Maß nimmt. 

  
Fürbittruf: GL 358.3  
  
  Wir Christen verstehen uns als eine große Gemeinschaft mit den Lebenden und Toten; 
nimm die Verstorbenen unserer Gemeinden und Sportvereinen auf in die Gemeinschaft, 
in der du sichtbar gegenwärtig bist. 

  
Fürbittruf: GL 358.3  
  
Himmlischer Vater, mit diesen Bitten und den ungenannten persönlichen Wünschen und 
Anliegen bedrängen wir dich. Erhöre uns und schenke uns den Glauben an deine Güte 
und Barmherzigkeit. Ohne dich sind wir nichts, mit dir sind wir alles.  
  
_______________________________________________________________________ 
  
  
Lasst uns nun beten zu Jesus Christus, der uns den Heiligen Geist als Beistand zugesagt 
hat und durch ihn unsere Welt neu beleben will.  
  
  Beten wir für alle Christen: Um Freude am Glauben, um Herzlichkeit im Umgang mitein-
ander, um Bereitschaft zum Dienst an den Menschen. 

  
Fürbittruf: GL 358.2  
  
  Beten wir für die Völker der Erde: Um Freiheit und Wohlergehen, um Verständnis und 
Einheit, um Solidarität und Frieden. 

  
Fürbittruf: GL 358.2  
  
  Beten wir für die Sportlerinnen und Sportler: Um Fairness, Gesundheit und Lebensfreu-
de, um Erlebnisse, die Menschen aus unterschiedlichen Kulturen und Altersgruppen zu-
einander führen. 

  
Fürbittruf: GL 358.2  
  
  Beten wir für alle, die Sorgen haben und die in dieser Welt zu kurz kommen: Um Integ-
ration der Behinderten und Schwachen, um Mut für die Bedrückten und Suchenden, um 
Zuversicht für die Kranken und Einsamen. 

  
Fürbittruf: GL 358.2  
  
Denn du, Herr Jesus, bist der Freund der Menschen; dich preisen wir mit dem Vater und 
dem Geist in alle Ewigkeit.  
  
A: Amen  
  
_______________________________________________________________________ 
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Gott, unser Vater! Du gabst uns Menschen einen Körper, damit wir unsere Talente aus-
bauen und spielerisch genießen. Fußball ist ein Spiel, das viele Menschen in seinen Bann 
zieht. Darum kommen wir zu dir und bitten:  
  
  Für die Spieler während der Weltmeisterschaft: Lass sie beitragen zu einer gelungenen 
Meisterschaft in Fairness und schenke ihnen Freude am Sieg aber auch Gelassenheit in 
der Niederlage. 

  
V/A: Herr, begleite sie mit deinem Geist!  
  
  Für die Schiedsrichter und Verantwortlichen: Lass sie ein gutes Auge bei ihren Entschei-
dungen haben und schenke ihnen den Geist der Klugheit. 

  
V/A: Herr, begleite sie mit deinem Geist!  
  
   Für die Zuschauer in den Stadien: Lass sie vor, während und nach den Spielen nicht 
von der Achtung des Anderen abrücken und in Sieg und auch Niederlage das Schöne 
das miteinander spielen dürfen erkennen. 

  
V/A: Herr, begleite sie mit deinem Geist!  
  
  Für alle die die Weltmeisterschaft an den Rundfunk- und Fernsehgeräten verfolgen: 
Schenke ihnen Freude an schönen Spielen und lass sie die Atmosphäre in den Stadien 
mitempfinden. 

  
V/A: Herr, begleite sie mit deinem Geist!  
  
  Für die Verantwortlichen in der Medienberichterstattung: Schenke ihnen Bewusstsein 
und Sensibilität für ihre hohe Verantwortung bei der Übertragung und Kommentierung 
in Wort und Bild. 

  
V/A: Herr, begleite sie mit deinem Geist!  
  
  Für die Menschen, denen nichts am Sport oder am Fußball liegt: lass sie trotzdem die 
Begeisterung so vieler für den Fußball akzeptieren und die Gefühle der Fans bei Sieg 
und Niederlage verstehen. 

  
V/A: Herr, begleite sie mit deinem Geist!  
  
Darum bitten wir durch Christus unsern Herrn.  
A: Amen  
  
_______________________________________________________________________ 
  
  
Herr Jesus Christus, du hast uns durch dein Leben gezeigt, was Menschsein heißt.  
  
Schenke uns die Fähigkeit, dies nachzuahmen.  
  
Christus, erhöre uns!  
  
  Du hast uns gezeigt, was Verbindung zum Vater im Himmel heißt. Schenke uns die Fä-
higkeit, dies in unserem Leben zu übersetzen. 

  
Christus, erhöre uns!  
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  Du hast uns gezeigt, was Dasein mit Leib und Seele heißt. Schenke uns die Fähigkeit, 
Sport, Spiel und gesamtmenschliche Entfaltung als ein Geschenk zu betrachten. 

  
Christus, erhöre uns!  
  
_______________________________________________________________________ 
  
  
Gott, unser himmlischer Vater, hat uns in deinem Sohn Jesus Christus eine große Brücke 
zwischen Himmel und Erde, zwischen Gott und Mensch gebaut und uns berufen, selber 
Brücken zu den Menschen zu bauen. Darum bitten wir: 
  
  Lass uns Brücken bauen, wo tiefe Gräben sind, über Zäune schauen und über hohe 
Mauern gehen. 

  
Herr, erbarme dich!  
  
  Lass uns Hände reichen, wo sich harte Fäuste ballen und unablässig Zeichen des Frie-
dens zwischen jung und alt suchen. 

  
Christus, erbarme dich!  
  
  Gib uns den Mut zum ersten Schritt. Lass uns deinen Brücken trauen und wenn wir ge-
hen, geh du mit. 

  
Herr, erbarme dich! 
 


