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Vorbemerkungen 
 
In den gedruckten Fürbittbüchern finden einige 
Eigengedenktage der Diözesen und Orden keine 
Berücksichtigung. Für die deutschsprachigen 
Gemeinden des Bistums Dresden-Meißen soll die 
Lücke mit dieser Vorlage geschlossen werden. Es  
wird ausdrücklich eingeladen, die Anliegen zu 
aktualisieren. 
Im Anhang finden sich über den Rahmen der Eigen-
feste des Bistums hinaus einige Fürbittformulare für 
neuere Gedenktage und für Termine jenseits des 
Heiligenkalenders (3. Oktober, 31. Oktober). 
Der Stil dieser Fürbitten ist nicht einheitlich. Sie sind 
überwiegend kurz. Es handelt sich oft um Gebetsein-
ladungen, denen eine Gebetsstille folgen sollte. Es hat 
sich bewährt, die eigentliche Gebetsantwort der 
Gläubigen nach der Stille durch ein „Signalwort“ 
einzuleiten. 
 
Leipzig, am Weihetag der Kathedrale 2016              
 

 Dr. Stephan George 
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Fürbitten Dresden-Meißen 

3. Februar 
Sel. Alojs Andritzki 

 
Lasst uns beten zu Gott, unserem Vater, der dem 
seligen Märtyrer Alojs Anteil an der Freude des 
Himmels gegeben hat: 
 
 

V.: Gott, unser Vater.  
A.: Wir bitten dich, erhöre uns. 
 

 

- Begleite den Weg der Kirche in unserem Bistum; lass 
sie immer mehr zum Zeichen deiner Nähe werden.  
- Stille - 
 

- Lass den Glauben in den Herzen derer wachsen, die 
auf der Suche nach Wahrheit und Leben sind. - Stille - 
 

- Schenke unserer Jugend gute Weggefährten, die ihre 
Sprache sprechen und die begeistern können für ein 
Leben in der Nachfolge Jesu. - Stille - 
 

- Steh allen bei, die heute wegen ihres Glaubens 
verfolgt werden oder Nachteile erleiden. - Stille - 
 

- Schau auf das sorbische Volk und lass es treu sein im 
Glauben und in der Liebe. - Stille - 
 

- Nimm alle Opfer ungerechter Gewalt auf in die 
Freude des ewigen Lebens und lass die Trauernden 
Trost finden. - Stille - 
 
 

Gütiger Gott, du hast denen Leben in Fülle verheißen, 
die dir treu sind. Höre unsere Bitten und schenke auch 
uns einst das ewige Leben. Dir sei Lob und Dank in 
Ewigkeit. Amen. 



Fürbitten Dresden-Meißen 

27. April 
Hl. Petrus Kanisius 

 
Am Gedenktag des heiligen Petrus Kanisius beten wir 
in den Fürbitten vor allem für die Kirche und alle 
Menschen im deutschen Sprachraum: 
 
V.: Christus, Herr und Meister.  
A.: Wir bitten dich, erhöre uns.  
 
- Mache deine Kirche, geeint im Glauben, zum 
Zeichen der Gegenwart Gottes in der Welt. - Stille - 
 
- Schenke den Brüdern und Schwestern in der 
Diaspora Glaubenskraft und Glaubensmut. - Stille - 
 
- Führe die Irrenden und Suchenden auf den Weg der 
Wahrheit. - Stille - 
 
- Gewähre unserem Vaterland den inneren und 
äußeren Frieden. - Stille - 
 
- Höre auf unsere ganz persönlichen Anliegen. - Stille - 
 
Gott, du Quelle der Wahrheit, höre die Bitten um die 
Einheit der Kirche, die dein Volk heute an dich richtet 
durch Christus, unseren Herrn. Amen. 
  



Fürbitten Dresden-Meißen 

16. Mai 
Hl. Johannes Nepomuk 

 
Unser Herr Jesus Christus hat uns gelehrt, Gott zu 
geben, was Gott gebührt. Zu ihm rufen wir für Kirche 
und Staat: 
 
V.: Christus, höre uns.   
A.: Christus, erhöre uns. 
 
- Für die Kirche, die ihren Auftrag in Freiheit erfüllen 
soll. - Stille - 
 
- Für jene Träger staatlicher Gewalt, die in der Gefahr 
stehen, diese zu missbrauchen. - Stille - 
 
- Für jene, die unbeirrt ihrem Gewissen folgen.  - Stille - 
 
- Für das tschechische Volk, das im Kreis der Völker 
Europas seinen Weg in die Zukunft sucht. - Stille - 
 
- Für die Männer und Frauen, die sich in der weiten 
Welt für Recht und Gerechtigkeit einsetzen. - Stille - 
 
- Für die Beichtväter und für alle, die andern Rat geben 
und Weisung für ihr Leben. - Stille - 
 
Gott, in einer Welt, die alles von sich erwartet, kommt 
dein Volk zu dir und bittet um deine Hilfe. Höre unser 
Beten durch Christus, unseren Herrn.  Amen. 
  



Fürbitten Dresden-Meißen 

30. Mai  
Hl. Zdislava 

 
Herr, unser Gott, du berufst Menschen, deren Leben zum 
Zeichen deiner Liebe wird. Auf die Fürsprache der heiligen 
Zdislava bitten wir dich: 
 

V.: Gott, unser Vater. A.: Wir bitten dich, erhöre uns. 
 

- Gewähre dem tschechischen Volk Wohlergehen und 
Frieden und lass viele Menschen aus der Kraft des 
christlichen Glaubens leben. - Stille - 
 

- Gib allen, die in caritativen Einrichtungen arbeiten, Kraft 
für ihren Dienst und bestärke alle, die sich ehrenamtlich für 
ihre Nächsten einsetzen. - Stille - 
 

- Erhalte die Eheleute in der Treue zueinander und weise 
ihnen die richtigen Wege in der Erziehung ihrer Kinder.  
- Stille - 
 

- Schenke den Tschechen und Deutschen, die durch 
Gewalt und Vertreibung Unrecht erlitten, die Kraft, zu 
verzeihen, und zeige beiden Völkern Wege zur 
Versöhnung. - Stille - 
 

- Nimm unsere Toten auf in dein himmlisches Reich und 
gewähre besonders all jenen deinen Trost, die den 
plötzlichen Verlust eines Menschen betrauern müssen. 
-Stille- 
 

Herr, unser Gott, wir danken dir für die Menschen, die 
deine Liebe in unsere Welt hineintragen. Besonders 
danken wir dir für deinen Sohn, der sich für uns  
hingegeben hat und der mit dir und dem Heiligen Geist 
lebt und wirkt bis in deine Ewigkeit. Amen. 



Fürbitten Dresden-Meißen 

5. Juni  
Hl. Bonifatius 

 
Als Freunde Jesu tragen wir Verantwortung für die Kirche 
und die Welt. Voll Vertrauen bringen wir deshalb die 
Anliegen unserer Zeit vor Gott: 
 
V.: Gott, unser Vater.  
A.: Wir bitten dich, erhöre uns. 
 
- Wir beten für die Christen in den verschiedenen Kirchen, 
die berufen sind, Zeugen des Evangeliums zu sein. - Stille - 
 
- Wir beten für alle, die Sorge tragen für den christlichen 
Glauben in Europa. - Stille - 
 
- Wir beten für die Völker, die gefangen sind in der Spirale 
von Hass und Gewalt und die keinen Frieden finden. - Stille - 
 
- Wir beten für die jungen Menschen, die überlegen, 
wonach sie ihr Leben ausrichten können. - Stille - 
 
- Wir beten für all jene in unserem Land, die ihren Alltag 
gestalten, ohne Gott zu kennen. - Stille - 
 
- Wir beten für die Menschen, die vor uns hier geglaubt 
haben, von denen wir hoffen, dass sie in der Gemeinschaft 
der Heiligen ihr Leben vollenden dürfen. - Stille - 
 
Lebendiger Gott, durch deinen Sohn Jesus Christus 
schenkst du uns schon jetzt Anteil an deinem göttlichen 
Leben. Dafür danken wir dir, dafür loben und preisen wir 
dich, durch ihn, Jesus Christus, unseren Bruder und Herrn. 
Amen. 
  



Fürbitten Dresden-Meißen 

12. Juni  
Sel. Franciszek Kesy und Gefährten 

 
Am Gedenktag der seligen polnischen Märtyrer beten 
wir zu Gott, auf den sie im Leben und Sterben 
vertrauten: 
 
V.: Gott, unsere Hoffnung. 
A.: Wir bitten dich, erhöre uns. 
 
- Für die Kirche in Polen, die so viele Zeugen des 
Glaubens hervorgebracht hat. - Stille - 
 
- Für die jungen Menschen in Europa, die ihren 
eigenen Weg aus vielen Möglichkeiten auswählen 
müssen. - Stille - 
 
- Für die Menschen, die als Fremde in unser Land und 
in unsere Gemeinden kommen. - Stille - 
 
- Für die Mächtigen, die über das Schicksal anderer zu 
entscheiden haben. - Stille - 
 
- Für alle Opfer von ungerechter Gewalt in der 
Vergangenheit und in der Gegenwart. - Stille - 
 
Gott, unser Vater, dankbar schauen wir auf das 
Glaubenszeugnis des seligen Franciszek Kesy und 
seiner Gefährten. Du erweist im Leben der Kleinen und 
Geringen deine Macht und Größe. Sei gepriesen in 
Ewigkeit. Amen. 



Fürbitten Dresden-Meißen 

16. Juni 
Hl. Benno  

 
Wir beten zu Jesus Christus, der den Menschen 
Zukunft und Hoffnung schenken will und der uns im hl. 
Bischof Benno einen mächtigen Fürsprecher gegeben 
hat: 
 
V.: Christus, höre uns.   
A.: Christus, erhöre uns. 
 
- Für die Christen in unserem Bistum: um Freude am 
Glauben und um den Mut, anderen Zeugnis zu geben. 
- Stille - 
 
- Für unseren Bischof N.N.: um Weisheit und gute 
Ratgeber, damit er in der Unübersichtlichkeit unserer 
Zeit die richtigen Entscheidungen trifft. - Stille - 
 
- Für die Politiker unseres Landes: um die Kraft, ihre 
Macht nicht zu missbrauchen. - Stille - 
 
- Für jene Menschen, die unter der Last des Lebens zu 
zerbrechen drohen: um Trost und Beistand. - Stille - 
 
- Für unsere Verstorbenen: um den Erweis deiner 
rettenden Macht. - Stille - 
 
Denn bei dir finden wir Schutz und Hilfe. Du führst und 
geleitest uns durch die Gefahren des Lebens in deine 
ewige Gemeinschaft. Dir sei Lob, Ehre und Dank in 
Ewigkeit. Amen.  



Fürbitten Dresden-Meißen 

7. August  
Hl. Donatus 

 
In den Fürbitten bringen wir die Nöte unserer Tage vor 
Gott, der sein Volk durch alle Zeiten führt: 
 
V.: Gott, in deiner Güte. 
A.: Wir bitten dich, erhöre uns.  
 
- Für die Christen unseres Bistums, die den Auftrag 
haben, die Frohe Botschaft den Menschen heute zu 
verkünden. - Stille - 
 
- Für die Jugendlichen unserer Gemeinde, deren 
Glaube immer wieder angefragt wird. - Stille - 
 
- Für die Menschen, denen der Glaube an Gott fremd 
ist. - Stille - 
 
- Für die Menschen, deren Existenz durch 
Naturkatastrophen gefährdet ist. - Stille - 
 
- Für die Anliegen, die uns im Innersten bewegen. - Stille - 
 
- Für die Verstorbenen, die vor uns geglaubt und uns 
den Glauben bezeugt haben. - Stille - 
 

Gott, unsere Hoffnung. Wir danken dir für die Schar 
deiner Märtyrer, die uns als Fürsprecher geschenkt 
sind. Wir loben und preisen dich in der Gemeinschaft 
der irdischen Kirche und der im Himmel Vollendeten, 
in dieser Zeit und in deiner Ewigkeit. Amen. 
  



Fürbitten Dresden-Meißen 

12. August 
Hl. Afra und Gefährtinnen 

 
In den Fürbitten wenden wir uns an Jesus Christus, der 
gestorben ist, um allen Menschen das Leben zu 
schenken: 
 
V.: Christus, höre uns.   
A.: Christus, erhöre uns. 
 
- Für alle Christen: Entfalte in ihnen die Liebe zu Gott 
und den Menschen. - Stille -  

 
- Für alle, die über andere Macht haben: Lass sie die 
Würde des Menschen achten. - Stille - 
 
- Für die ungerecht Gefangenen und Verfolgten: 
Zerbrich ihre Fesseln und rette sie. - Stille - 
 
- Für unser Bistum: um einen lebendigen Glauben auf 
dem Weg durch die sich wandelnden Zeiten. - Stille - 
 
- Für die Opfer der Kriege und religiösen Verfolgungen: 
um ewiges Leben in deiner liebenden Gemeinschaft. - 
Stille - 
 
- Für unsere Verstorbenen: Schenke ihnen die Erfüllung 
ihrer Sehnsucht nach ewigem Leben. - Stille - 
 
Guter Gott, aus dem Tod der Märtyrer lässt du neues 
Leben wachsen. Mache deinen Namen groß unter allen 
Völkern, durch Christus, unseren Bruder und Herrn. 
Amen.  



Fürbitten Dresden-Meißen 

16. Oktober 
Hl. Hedwig 

 
Zu Christus, der zum Diener aller geworden ist, lasst 
uns voll Zuversicht rufen: 
 
V.: Christus, höre uns.  
A.: Christus, erhöre uns. 
 
- Um einen lebendigen Glauben für die Menschen im 
schlesischen Land. - Stille - 
 
- Um weitere Versöhnung, um gegenseitiges 
Verstehen und dauerhaften Frieden zwischen 
Deutschen und Polen. - Stille - 
 
- Um Kraft für die Mütter in der Sorge um ihre Kinder.  
- Stille - 
 
- Um Heimat für Vertriebene und Flüchtlinge überall 
auf der Welt. - Stille - 
 
- Um ewiges Leben für unsere Toten. - Stille - 
 
Gütiger Gott, die heilige Hedwig hat sich in herzlicher 
Liebe der Armen und Kranken angenommen. Aus der 
Not unserer Tage rufen auch wir zu dir. Höre unser 
Gebet durch Christus, unseren Herrn. Amen. 
  



Fürbitten Dresden-Meißen 

5. November  
Weihetag der Kathedrale 

 
Herr Jesus Christus, am Weihetag unserer 
Bischofskirche bitten wir dich: 
 
V.: Christus, höre uns. 
A.: Christus, erhöre uns. 
 
- Steh unserem Bischof und seinen Mitarbeitern bei in 
der Sorge um das Gottesvolk unseres Bistums. - Stille - 
 
- Hilf den Gläubigen in den Gemeinden, die keinen 
eigenen Priester mehr haben, treu im Glauben zu 
stehen. - Stille - 
 
- Lenke die Herzen der Verantwortlichen in Politik und 
Wirtschaft zum Wohl der Menschen und zum Frieden 
unter den Völkern. - Stille - 
 
- Tröste die, die in unsere Kirchen kommen, um ihre 
Not vor dich zu bringen, und schenke ihnen neue 
Hoffnung. - Stille - 
 
- Nimm unsere verstorbenen Bischöfe, Priester und die 
Verstorbenen aus unserer Gemeinde auf in die Freude 
des ewigen Lebens. - Stille - 
 
Herr, du wohnst inmitten deines Volkes und führst es 
durch die Zeit. Wir danken dir und wollen dich loben 
heute und in Ewigkeit. Amen.  



Fürbitten Dresden-Meißen 

13. November  
Alle Heiligen des Bistums  

 
Viele heilige Frauen und Männer, mit Namen 
bekannte und unbekannte, haben im Gebiet unseres 
Bistums gewirkt. Wir vertrauen auf sie als unsere 
Fürsprecher bei Gott. So lasst uns beten: 
 

V.: Du Hoffnung der Glaubenden. 
A.: Wir bitten dich, erhöre uns. 
 
 

- Für unseren Bischof N., seine Mitarbeiter und 
Berater; für die Priester unseres Bistums. - Stille – 
 

- Für alle Christen, für die Verkünder der Frohen 
Botschaft, für alle, die ehrenamtlich in unserer 
Gemeinde mitarbeiten. - Stille – 
 

- Für die Frauen und Männer, die im öffentlichen 
Leben unseres Landes und in den Kommunen 
Verantwortung übernehmen. - Stille – 
 

- Für jene, die Krankheit und Leid tragen und so mit 
ihrem Leben Christus bezeugen. - Stille – 
 

- Für diejenigen, die wegen ihres Glaubens Nachteile 
oder Spott erleiden. - Stille – 
 

- Für die Verstorbenen, die uns im Glauben 
vorausgegangen sind. - Stille – 
 

Heiliger Gott, in Gemeinschaft mit allen deinen 
Heiligen dürfen wir dir entgegengehen. Darum lob-
preisen wir dich in Zeit und Ewigkeit. Amen. 



Fürbitten Dresden-Meißen 

19. November  
Hl. Elisabeth von Thüringen 

 
Lasst uns beten, vereint mit der Fürbitte der heiligen 
Elisabeth, die uns und vielen ein Vorbild in der Liebe zu 
Gott und den Menschen wurde: 
 

V.: Gott, in deiner Güte.  
A.: Wir bitten dich, erhöre uns. 
 

- Für die Christen Thüringens, die zum lebendigen 
Zeugnis des Evangeliums in unserer Zeit gerufen sind.  
- Stille - 
 

- Für alle, die in unseren Gemeinden ehrenamtlich für 
Kranke und Notleidende Sorge tragen. - Stille - 
 

- Für alle, deren Lebensentwurf gescheitert ist, die aus 
eigener Kraft ihr Leben nicht in den Griff bekommen.  
- Stille - 
 

- Für alle, die sich für andere einsetzen, die selbst 
keine Kraft mehr haben und nicht mehr helfen können. 
- Stille - 
 

- Für unsere Verstorbenen, die auf die Vollendung in 
deiner Gemeinschaft gehofft haben und für die, die 
ohne Hoffnung gestorben sind. - Stille - 
 

Guter Vater, du schenkst deinem Reich unter uns 
Wachstum und lässt es aufleuchten im Leben der 
Heiligen. Wir danken dir durch Jesus Christus, der 
unser Bruder geworden ist und mit dir lebt und wirkt in 
Ewigkeit. Amen. 
 

  



Fürbitten Dresden-Meißen 

 
Anhang 

 
 
 
 
 

Fürbittvorlagen für neue Gedenktage  
und weitere Termine 

  



Fürbitten Dresden-Meißen 

3. Oktober  
Tag der deutschen Einheit 

 
Lasst uns beten zu Gott, dem Herrn der Welt, der die 
Geschicke der Völker lenkt: 
 
V.: Gott, unser Vater.    
A.: Wir bitten dich, erhöre uns. 
 
- Für die Kirche: dass sie zur Einheit der Völker beiträgt.  
- Stille - 
 
- Für die Regierenden: dass ihre Arbeit durch das Wirken 
des Geistes begleitet wird. - Stille - 
 
- Für die verschiedenen Teile unseres Landes: dass die 
innere Einheit weiter wachse. - Stille - 
 
- Für alle, die auf der Suche sind, um die wirtschaftlichen 
und sozialen Probleme zu lösen: dass gute Wege zur 
Gestaltung der Zukunft gefunden werden. - Stille - 
 
- Für alle, die als Fremde in unser Land kommen und 
Heimat suchen: dass sie wirksame Hilfe erfahren. - Stille - 
 
- Für alle, die ihr Leben für Freiheit und Menschenwürde 
eingesetzt haben und die nicht die Früchte ihres Einsatzes 
ernten konnten: um reichen Lohn in der vollendeten 
Gemeinschaft des Reiches Gottes. - Stille - 
 
Vater im Himmel, du bist das Ziel der Geschichte und 
unseres eigenen Lebens. Wir danken dir für deine Führung 
auf dem Weg bis wir dich einst loben in Ewigkeit. Amen. 
  



Fürbitten Dresden-Meißen 

11. Oktober 
Hl. Papst Johannes XXIII. 

 
In den Fürbitten beten wir zu Gott, der seine Kirche 
durch die Zeiten führt und der die Not der Menschen 
abwenden kann: 
 
V.: Vater voll Erbarmen. 
A.: Wir bitten dich, erhöre uns. 
 
- Für unseren Papst N.N., dem die Leitung der Kirche 
anvertraut ist. - Stille - 
 
- Für jene Christen, die enttäuscht sind von ihrer Kirche 
und die auf Erneuerung hoffen. Für jene, die keine 
Hoffnung mehr haben. - Stille - 
 
- Für das Miteinander der Religionen, besonders von 
Juden, Christen und Muslimen. - Stille - 
 
- Für die Menschen, die nicht an Gott glauben können 
oder wollen. - Stille - 
 
- Für die Verstorbenen, denen wir unseren Glauben 
verdanken. - Stille - 
 
Heiliger Gott, du bist größer als unser Denken und 
Können. Lass das Vertrauen auf dich wachsen. Darum 
bitten wir durch Christus, unseren Bruder und Herrn. 
Amen. 
 



Fürbitten Dresden-Meißen 

22. Oktober 
Hl. Papst Johannes Paul II. 

 
Am Gedenktag des heiligen Papstes Johannes Paul II. 
beten wir in den Fürbitten vertrauensvoll zu Gott: 
 
V.: Gott, unser Vater. 
A.: Wir bitten dich, erhöre uns. 
 
- Für die Kirche auf der ganzen Erde: um den Beistand 
des Heiligen Geistes auf ihrem Pilgerweg. - Stille - 
 
- Für das polnische Volk: um einen lebendigen 
Glauben und um die Gabe, die Zeichen der Zeit zu 
deuten. - Stille - 
 
- Für die jungen Menschen, die auf der Suche nach 
ihrem Platz im Leben sind: um einen Glauben, der 
heute das Leben prägen kann. - Stille - 
 
- Für die Menschen, die durch Krankheit gezeichnet 
sind: um Kraft für ihr Leben. - Stille - 
 
-  Für uns selbst mit unseren ganz persönlichen 
Anliegen. - Stille - 
 

- Für die Opfer der Diktaturen: um die Erfahrung der 
Gerechtigkeit Gottes und das ewige Leben. - Stille - 
 
Barmherziger und gnädiger Gott, du schenkst deiner 
Kirche den Geist, der sie mit Leben erfüllt. Dafür 
danken wir dir. Wir preisen und loben dich durch 
Christus, unseren Herrn. Amen. 



Fürbitten Dresden-Meißen 

31. Oktober 
Für die Einheit der Christen 

 
Lasst uns auf Christus schauen und ihm unsere Sorgen 
und Nöte anvertrauen: 
 
V.: Christus, höre uns.  
A.: Christus, erhöre uns. 
 
- Für die Christen, die zur Einheit berufen sind und 
doch immer wieder eigene Wege gehen. - Stille - 
 
- Für unsere evangelischen Mitchristen, mit denen wir 
gemeinsam das Zeugnis des Evangeliums geben sollen. 
- Stille - 
 
- Für unsere Nachbarn, Freunde und Verwandten, 
denen der Glaube an Gott fremd ist. - Stille - 
 
- Für die Eheleute, die verschiedenen Kirchen 
angehören und für jene Christen, die als Glaubende in 
ihrer Familie allein sind. - Stille - 
 
- Für unsere Verstorbenen und für alle, die ohne 
Hoffnung gestorben sind. - Stille - 
 
Gott, es ist dein Geist, der uns zur Einheit ruft und in 
die Weite des Lebens führt. Sei gepriesen in Ewigkeit. 
Amen. 

  



Fürbitten Dresden-Meißen 

 
Eigenes Kirchweihfest 

 
Wir feiern den Weihetag dieser Kirche und hoffen auf 
Gottes Wirken in unserer Zeit. Voll Vertrauen bringen wir 
uns selbst, bringen wir unsere Anliegen und die Nöte der 
Welt vor unseren Herrn: 
 
V.: Gott, unser Vater.    A.: Wir bitten dich, erhöre uns. 
 
- Für alle, die in der Leitung der Kirche Verantwortung 
tragen: um Weisheit in ihren Entscheidungen und um den 
Mut, das heute Notwendige zu tun. - Stille - 
 
- Für die Frauen und Männer in hohen politischen Ämtern: 
um den klaren Blick, was dem Wohl aller Menschen dient, 
derer, die heute leben, und der zukünftigen Generationen. 
- Stille - 
 
- Für die Menschen unserer Stadt, die Gott nicht kennen: 
um die Erfahrung seiner heilenden Nähe und um 
glaubwürdige Zeugen des Evangeliums. - Stille - 
 
- Für unsere Gemeinde, für alle, die mit uns glauben und 
beten, und für jene, die den Kontakt zur Kirche verloren 
haben: um alltägliche Glaubensstärke. - Stille - 
 
- Für alle, die vor uns hier geglaubt und gebetet haben und 
die ihren irdischen Lebensweg vollendet haben: um ewiges 
Leben für die Erbauer der Kirche und für die Seelsorger 
unserer Gemeinde. - Stille - 
 
Gott, unser Vater, deinen Sohn hast du uns als Erlöser und 
Heiland gesandt. Ihm vertrauen wir und für ihn danken wir 
dir, heute und alle Tage unseres Lebens. Amen. 


