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Broschüre  

Gebete: Fürbitten, Segensgebete, andere Gebete 
 

Bemerkungen zur Broschüre «Gebete» 

Gebete sind Herzensworte, welche wir an eine geheimnisvolle, göttliche Kraft richten. Eine 

Definition lautet wie folgt: «Das Gebet (von althochdeutsch gibët, abgeleitet nicht von beten, 

sondern zu bitten bezeichnet eine zentrale Glaubenspraxis vieler Religionen. Es ist eine verbale 

oder nonverbale rituelle oder freie Zuwendung an transzendente Wesen (Götter, Gottheiten).» 

 

 

Webpool «spirituelle Animation» 

Der «Webpool spirituelle Animation» bietet eine Broschüren-Reihe mit thematisch geordneten 

Methoden spiritueller Animation und dazu passenden Materialsammlungen.  

Diese umfassenden und vielfältigen digitalen Hilfsmittel sollen Leitende und Präsides anregen, 

mit und für die Schar zielgruppengerechte spirituelle Animation zu kreieren. Ziel ist es, die 

Verbandsgrundlagen (insb. Leitbild, Haltungspapier Glauben und Kirche, 

schub.glaubenleben) im Scharalltag so umzusetzen, dass sie zu den Verhältnissen und 

Traditionen vor Ort passen.  

Klicke direkt im Inhaltsverzeichnis an, was dich anspricht und lass‘ dich inspirieren.... 

       Wir wünschen dir damit viel Lebensfreu(n)de! 

 

 

Hilf mit, den Webpool aktuell zu halten und wachsen zu lassen! 

Melde veraltete Inhalte und Links, wertvolle Quellen, sowie deine eigenen Ideen und 

Materialien an: praeses@jubla.ch 

 

 

Rechtlicher Hinweis 

Wenn Links (Verweise) von unserer Webseite zu Webseiten Dritter führen, so haben wir auf den Inhalt 

und das Design dieser Webseiten keinerlei Einfluss und übernehmen deshalb auch keinerlei 

Verantwortung für allfällige strafbare, jugendgefährdende, ordnungswidrige und/oder in anderer Form 

rechtswidrige oder unpassende Inhalte. Jede Haftung für den Inhalt der Webseiten Dritter, auf die wir 

mittels Links verweisen, wird ausdrücklich abgelehnt.  

https://de.wikipedia.org/wiki/Religion
https://de.wikipedia.org/wiki/Gesprochene_Sprache
https://de.wikipedia.org/wiki/Nonverbal
https://de.wikipedia.org/wiki/Ritual
https://de.wikipedia.org/wiki/Transzendent
https://de.wikipedia.org/wiki/Gott
https://de.wikipedia.org/wiki/Gottheit
mailto:praeses@jubla.ch
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Was sind Fürbitten? 

Fürbitten sind Bitten, mit denen man sich im Gebet an die Kraft Gottes wendet. Der 

Unterschied zu einem üblichen Bittgebet ist, dass man mit dem Fürbittgebet in der Regel nicht 

für sich selbst, sondern für andere Menschen bittet, für Menschen, die uns besonders am 

Herzen liegen. 

Denkbar ist, dass auch symbolische Zeichen zwischen den Bitten benutzt werden. So z.B., dass 

zwischen jeder Bitte eine Kerze angezündet wird.  

Je nach Gruppengrösse ist es auch passend, dass die Fürbitten spontan und ohne 

Vorbereitung vorgetragen werden. Da kann z.B. jede Person, die etwas sagt, einen 

symbolischen Gegenstand nach vorne bringen (z.B. gefundener Stein mit Stichwort 

anschreiben und vorne in eine Schatzkiste legen).  

 

Fürbitten - Zeit 

Guter Gott, wir kommen zu dir und bringen unsere Anliegen und Bitten vor: 

Gott, du schenkst uns Zeit zu leben. Hilf uns, dass lernen zu unterscheiden, was für uns wichtig 

und unwichtig ist. Und schenke uns den Mut, dass wir uns für die wichtigen Sachen im Leben 

einsetzen.  

Wir bitten dich, erhöre uns (evtl. Klangstab erklingen lassen) 

 

Gott, du schenkst uns Zeit zu leben. Hilf uns, dass wir unsere Zeit so nutzen können, dass wir 

unser Leben geniessen können.  

Wir bitten dich, erhöre uns (evtl. Klangstab erklingen lassen) 

 

Gott, du schenkst uns Zeit zu leben. Hilf uns, dass wir Geduld haben, wenn einmal nicht etwas 

so klappt, wie wir es gerne haben.  

Wir bitten dich, erhöre uns (evtl. Klangstab erklingen lassen) 

 

Gott, du schenkst uns Zeit zu leben. Hilf uns, dass wir darauf vertrauen, dass die Verstorbenen in 

deiner EWIGEN Zeit weiterleben.  

Wir bitten dich, erhöre uns (evtl. Klangstab erklingen lassen) 

 

Denn in deiner Hand, du guter Gott, liegt unsere Zeit des Lebens. Dafür danken wir dir in 

Ewigkeit. - A: Amen. 

Denn du bist ein Freund der Menschen. Dir gebührt Ehre und Lobpreis in Ewigkeit. - A: Amen. 
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Fürbitten - A = auswählen und B = drei Wünsche reissen 

Kurzbeschrieb 

Wenn du drei Wünsche als Fürbitte zur Verfügung hast; welche wählst du?  

Mach bei jedem Wunsch, für den du dich entscheidest, einen kleinen Riss.  

Detailbeschrieb 

Wenn du drei Wünsche als Fürbitte zur Verfügung hast; welche wählst du?  

Mach bei jedem Wunsch, für den du dich entscheidest, einen kleinen Riss.  

Ich wünsche mir...... 

-- gute Kolleginnen und Kollegen 

-- Frieden in der Familie 

-- Persönliche Gesundheit 

-- Frieden auf Erde 

-- faire Politik in unserem Land 

-- mehr Geld für meine Hobbies 

-- Ein gutes Verhältnis zu den Mitarbeitenden / Mitschüler*Innen 

-- eine gesunde Natur 

-- eine liebevolle Beziehung zu einem Menschen, den ich liebe 

-- mehr Glück im Spiel 

-- ein guter Job für die Zukunft 

-- mehr Ideen für den Jubla-Alltag 

-- dass ich gute oder bessere Noten/Prüfungen mache 

-- dass ich anderen mehr helfen kann 

-- dass den Mut habe, jemandem etwas zu sagen 

-- dass ich mehr zufrieden bin 

-- dass ich der Glaube besser verstehen lerne 

-- dass meine Eltern mich besser verstehen 

-- dass ich glücklicher werde 

-- ein geheimer Wunsch an einen lieben Menschen 

 

Bemerkungen: Als weitere Möglichkeit: Lass alle in Kleingruppen die Möglichkeiten an Fürbitten 

zuerst selber besprechen und aufschreiben.  
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Fürbitten - Vater im Hemmu 

Liebe Vater im Hemmu, helf öis dezu, dass mer öisi Schuelkamerade, Eltere ond öisi 

Metmönsche gärn hend ond versuechid met ehne im Frede z’läbe. 

Antwort alle: Mer betid dech höuf öis do dezue!!! 

 

Liebe Vater im Hemmu, helf öis, dass mer bereit send met andere z’teile ond ned nor a öis 

dänkid. 

Antwort alle: Mer betid dech höuf öis do dezue!!! 

 

Liebe Vater im Hemmu, helf öis, dass mer all die Mönsche ned vergässid, 

wo chrank, truurig oder einsam send  

ond ou alli Verstorbene die du zo der i Hemmu grüeft hesch. 

Antwort alle: Mer betid dech höuf öis do dezue!!! 

 

Liebe Vater im Hemmu, helf öis, dass mer alli vo de Organist/in e schöni Fasnacht döfed 

erläbe ond metenand als grossi Familie vel Fröid i de Gmeinschaft chönd ha. 

Antwort alle: Mer betid dech höuf öis do dezue!!! 

 

Liebe Gott du besch öise Vater. 

Mer dankid der deför ond betted dech begleit öis alli i dere schöne ond loschtige Ziit met 

dinere Liebi ond dim Säge. 

Amen 
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Fürbitten - Berühre uns in dieser Adventszeit 

Gott der Liebe. Du bist unsere Kraft. Darum bitten wir dich: 

Guter Gott, - Berühre uns in dieser Adventszeit, dass wir die Not der Welt erkennen und wo es 

uns möglich ist, sie zu verringern.  

Wir bitten dich, erhöre uns (oder z.B. Stille mit Instrument Klänge) 

 

Guter Gott, - Berühre uns in dieser Adventszeit, 

dass wir einander behutsam und liebevoll begegnen. 

Wir bitten dich, erhöre uns (oder z.B. Stille mit Instrument Klänge) 

 

Guter Gott, - Berühre uns in dieser Adventszeit, 

dass wir Schritte zum Frieden und zur Versöhnung wagen. 

Wir bitten dich, erhöre uns (oder z.B. Stille mit Instrument Klänge) 

 

Guter Gott, - Berühre uns in dieser Adventszeit, 

damit wir von der Zuversicht getragen sind, dass unsere lieben Verstorbenen in deinem Licht in 

Ewigkeit leben. 

Wir bitten dich, erhöre uns (oder z.B. Stille mit Instrument Klänge) 

 

Gott der Liebe, 

du schenkst uns Vertrauen auf das Wirken deiner göttlichen Kraft. Wir danken dir, dass du in 

Mitten dieser Adventszeit bei uns bist und uns mit deiner Gegenwart berührst. 

Dafür danken wir dir für heute und alle Tage. 

Amen. 
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Fürbitten - Berühre uns in dieser Weihnachtszeit 

Gott der Liebe.  

Du bist unsere Kraft. Darum bitten wir dich: 

Guter Gott, - Berühre uns in dieser Weihnachtszeit,  

dass wir die Not der Welt erkennen und uns dementsprechend mit persönlichem Einsatz 

engagieren. 

Wir bitten dich, erhöre uns 

 

Guter Gott, - Berühre uns in dieser Weihnachtszeit,  

dass wir einander behutsam und liebevoll begegnen. 

Wir bitten dich, erhöre uns 

 

Guter Gott, - Berühre uns in dieser Weihnachtszeit,  

dass wir Schritte zum Frieden und zur Versöhnung wagen. 

Wir bitten dich, erhöre uns 

 

Guter Gott, - Berühre uns in dieser Weihnachtszeit,  

damit wir von der Zuversicht getragen sind, dass unsere lieben Verstorbenen in deinem Licht in 

Ewigkeit leben. 

Wir bitten dich, erhöre uns 

 

Gott der Liebe, 

du schenkst uns Vertrauen auf das Wirken deiner göttlichen Kraft.  

Wir danken dir, dass du in Mitten dieses Weihnachtsfestes bist und uns mit deiner Gegenwart 

berührst. 

Dafür danken wir dir für heute und alle Tage.  

Amen. 
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Fürbitten - Berühre unser Leben 

Berühre unser Leben, 

dass wir Schritte zum Frieden und zur Versöhnung wagen. 

Wir bitten dich, erhöre uns 

 

Berühre unser Leben, 

damit wir uns selbst und einander als Berufene auf dem Weg der Verwandlung von Wasser in 

Wein, von Menschenwillen in Gotteswillen erkennen. 

Wir bitten dich, erhöre uns 

 

Berühre unser Leben 

und schenke uns das Vertrauen, dass die Verstorbenen Menschen bei dir die ewige Ruhe und 

das ewige Licht gefunden haben.  

Wir bitten dich, erhöre uns 

 

Guter Gott, wir danken dir, dass du mit uns bist. Du stärkst uns, wenn wir schwach werden und 

du öffnest uns die Augen, wenn wir blind für die Not der Menschen werden. Denn du guter 

Gott bist der Ursprung des Friedens. Darum loben wir dich mit allen Völkern von dieser Erde 

jetzt und bis in Ewigkeit. 

Amen 
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Fürbitten - deinen Frieden und deine Gerechtigkeit in die Welt tragen 

Wir rufen zu unserem Herrn und Gott, der die Welt allen Menschen geschenkt hat:  

Für die Staaten: dass sie verantwortungsvoll mit der Schöpfung umgehen und den 

kommenden Generationen genug übrig lassen.  

Wir bitten dich, erhöre uns (oder Klangschale)  

 

Für die Weltreligionen: dass sie die Menschen den Dank und die Ehrfurcht  

vor den Gaben Gottes lehren.  

Wir bitten dich, erhöre uns (oder Klangschale)  

 

Für alle Länder der Erde, die unter Hunger und Wassermangelleiden. – 

Wir bitten dich, erhöre uns (oder Klangschale)  

 

Für alle Menschen, die hungern und dürsten nach Gerechtigkeit und Zuneigung. –  

Wir bitten dich, erhöre uns (oder Klangschale)  

 

Für alle Sterbenden und Verstorbenen: dass sie die Barmherzigkeit Gottes erfahren. 

Wir bitten dich, erhöre uns (oder Klangschale)  

 

Denn du, unser Gott willst, dass wir deinen Frieden und deine Gerechtigkeit in die Welt tragen.   

Wir danken dir durch Christus, unseren Herrn.  

Amen 
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Fürbitten - Dialogform - Thema Kompass 

1. Fürbitte: 

Person 1: 

Wow, es störmt meega… wuuuh. Ech gseh gar nüt meh… 

Ech gloube es brengt gar nüd wenn mer gäge Wend renned… Mer mönd schnell ahalte ond 

witerluege. 

Fürbitte 1: 

Liebe Gott, höuf üs, dass mer i störmische Ziite chönd zor Rueh cho. 

Wir bitten dich, erhöre uns.  

 

2. Fürbitte 

Person 1: 

Ou mer hend üs verloffe! Wo mömmer döre? Wo esch öberhoupt de Norde? 

Fürbitte 2 

Liebe Gott, höuf üs, dass mer üse eigeti Norde ned us de Auge verlüred. 

Wir bitten dich, erhöre uns. 

 

3. Fürbitte 

Person 2: 

(hat den Kompass in der Hand) 

Du chan ech üch höufe? G‘fended ehr de Wäg nömm?  

Person 1: 

Jo sehr gärn, mer händ üsi Orientierig verlore! 

Fürbitte 3 

Liebe Gott, geb üs de Muet, dass mer troued Höuf aznäh wenn mer d’Orientierig verlore händ. 

Wir bitten dich, erhöre uns. 

 

4. und 5. Fürbitte 

Person 2: 

(erklärt Kompass) 

Log nemm de Kompass so id Hand ond de chasch eifach i die Rechtig do laufe  

 

Person 1: 



Jubla Schweiz         Webpool «spirituelle Animation»  

Leitende und Präsides          Gebete - Fürbitten, Segensgebete, andere Gebete 
 
 
 
 

 
 

Webpool «spirituelle Animation» 

Gebete - Fürbitten, Segensgebete, andere Gebete  Seite 13/60 

Ah so eifach! Eso wörds go… Jetzt gsehni de Wäg weder! 

Fürbitte 4: 

Liebe Gott, schänk üs Mönsche wo eim hälfed of e rechtig Wäg zrog zfende. 

Wir bitten dich, erhöre uns. 

 

Fürbitte 5: 

Liebe Gott, geb üs s’Verständnis anderi Wäge z’akzeptiere. 

Wir bitten dich, erhöre uns. 

 

Ja Gott, du bist eine Kraft, wo uns im Leben Orientierung geben kann. Dafür danken wir dir 

heute und alle Tage,  

AMEN 
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Fürbitten - Du berührst uns mit deiner Liebe 

«Du berührst uns mit deiner Liebe» 

Barmherziger Gott, dich preisen wir und zu dir wollen wir unsere Bitten bringen: 

Du berührst uns mit deiner Liebe. 

Stärke uns mit deiner Barmherzigkeit, dass wir den Menschen auf unserem Lebensweg 

wohlwollend zur Seite stehen.  

Wir bitten dich, erhöre uns (oder Lied) 

 

Du berührst uns mit deiner Liebe. 

Stärke uns mit deiner Barmherzigkeit, dass du dich mit uns verbindest. Helfe auch uns, dass wir 

unser Leben immer wieder von Neuem mit dir verbinden können. 

Wir bitten dich, erhöre uns (oder Lied) 

 

Du berührst uns mit deiner Liebe. 

Stärke uns mit deiner Barmherzigkeit, dass es keine Minute gibt, in der du unser Leben nicht 

begleitest. Lass uns immer mehr offen werden für deine Liebe und helfe uns, dass wir diese 

Liebe einander weiterschenken lernen.  

Wir bitten dich, erhöre uns (oder Lied) 

 

Du berührst uns mit deiner Liebe. 

Stärke uns mit deiner Barmherzigkeit, dass wir unsere Mitmenschen mit den Ecken und Kanten 

respektieren lernen und immer wieder Schritte zur Versöhnung wagen.  

Wir bitten dich, erhöre uns (oder Lied) 

 

Du berührst uns mit deiner Liebe. 

Stärke uns mit deiner Barmherzigkeit, dass wir voll vertrauen in der Zuversicht leben können, 

dass unser Verstorbenen Brüdern und Schwestern in deinem ewigen Licht leben werden.  

Wir bitten dich, erhöre uns (oder Lied) 

 

Du stärkst uns mit deiner Gegenwart. Dafür danken wir dir jetzt und in alle Ewigkeit. 

Amen 
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Fürbitten - du göttliche Kraft lebst in uns 

Guter Gott, wir kommen zu dir und bringen unsere Anliegen und Bitten vor: 

Gott, deine Liebe dürfen wir in unseren Mitmenschen erkennen. Hilf uns, einander so zu sehen, 

wie du uns siehst. Hilf uns, gerechte Strukturen zu schaffen und gerecht zu handeln, was uns 

einander näherbringt. 

Wir bitten dich, erhöre uns (Oder evtl. Lied) 

 

Gott, deine Liebe dürfen wir in unseren Mitmenschen erkennen. Hilf uns zu vermeiden, aus 

unserem Land eine Festung gegenüber der restlichen Welt zu machen. 

Wir bitten dich, erhöre uns (Oder evtl. Lied) 

 

Gott, deine Liebe dürfen wir in unseren Mitmenschen erkennen. Hilf uns zu verstehen, dass 

unsere Unterschiede nicht Grund zur Trennung sind, sondern eine geschenkte Gabe des 

Lebens ist. 

Wir bitten dich, erhöre uns (Oder evtl. Lied) 

 

Du göttliche Kraft lebst in uns. Dafür danken wir dir in Ewigkeit.  

Amen. 
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Fürbitten - Schöne - zerbrechliche Welt 

Gott, wir gehören zu deiner schönen-, aber zerbrechlichen Welt. 

 

Schenke uns die Barmherzigkeit, dass wir die Welt bewahren und nachhaltig leben.  

Wir bitten dich, erhöre uns (evtl. Klangstab erklingen lassen) 

 

Schenke uns Erkenntnis, dass wir die Welt schützen vor Ausbeutung und Gier.  

Wir bitten dich, erhöre uns (evtl. Klangstab erklingen lassen) 

 

Schenke uns Liebe, dass wir die Welt lieben und auch die verborgenen Schönheiten in ihr 

entdecken.  

Wir bitten dich, erhöre uns (evtl. Klangstab erklingen lassen) 

 

Schenke uns Verlangen nach Versöhnung mit uns selber und all deiner Schöpfung.  

Wir bitten dich, erhöre uns (evtl. Klangstab erklingen lassen) 

 

Denn in deiner Hand, du guter Gott, liegt unsere Zeit des Lebens. Dafür danken wir dir in 

Ewigkeit.  

Amen. 

 

  



Jubla Schweiz         Webpool «spirituelle Animation»  

Leitende und Präsides          Gebete - Fürbitten, Segensgebete, andere Gebete 
 
 
 
 

 
 

Webpool «spirituelle Animation» 

Gebete - Fürbitten, Segensgebete, andere Gebete  Seite 17/60 

Fürbitten - Geheimnisvolle Kraft 

Geheimnisvolle Kraft, wir kommen zu dir und bringen unsere Anliegen und Bitten vor: 

Geheimnisvolle Kraft, hilf uns, dass wir uns nicht vom Geld regieren lassen, sondern uns von 

unserem Mitgefühl und der Nächstenliebe gegenüber den Mitmenschen leiten lassen.  

Wir bitten dich, erhöre uns. 

 

Geheimnisvolle Kraft: Steh allen Verantwortlichen in der Wirtschaft und der Politik, aber auch in 

der Kirche bei und hilf ihnen verantwortungsvolle Entscheide zu fällen. 

Wir bitten dich, erhöre uns. 

 

Geheimnisvolle Kraft, Du kennst die täglichen Nöte und Sorgen des menschlichen Lebens: 

Bewahre uns vor Katastrophen und schenke uns Mut und kreative Ideen, den hilfsbedürftigen 

Menschen zu helfen. 

Wir bitten dich, erhöre uns. 

 

Geheimnisvolle Kraft, schenke uns die Zuversicht, dass wir daran glauben, dass unsere 

Verstorbenen in deiner unendlichen Liebe leben dürfen.  

Wir bitten dich, erhöre uns. 

 

Denn du bist ein Freund der Menschen. Dir gebührt Ehre und Lobpreis in Ewigkeit.  

Amen 
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Fürbitten - Geist der Herzlichkeit und Geduld 

Guter Gott, wir kommen zu dir und bringen unsere Anliegen und Bitten vor: 

 

Wir bitten dich: 

brich in unser Leben ein, 

Geist der Herzlichkeit und Geduld, 

dass wir einander behutsam und liebevoll begegnen. 

Wir bitten dich, erhöre uns (oder Lied / Instrumentalteil) 

 

Brich in unser Leben ein, 

Geist der Herzlichkeit und Geduld,  

dass wir Schritte zum Frieden und zur Versöhnung wagen. 

Wir bitten dich, erhöre uns (oder Lied / Instrumentalteil) 

 

Brich in unser Leben ein, 

Geist der Herzlichkeit und Geduld, 

damit wir uns selbst und einander erkennen - 

als Berufene auf dem Weg der Verwandlung von Wasser in Wein, von Menschenwillen in 

Gotteswillen. 

Wir bitten dich, erhöre uns (oder Lied / Instrumentalteil) 

 

Gott, brich in unser Leben ein und schenke uns Vertrauen auf das Wirken deiner göttlichen 

Kraft. 

Das erbitten wir für heute und alle Tage.  

Amen 
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Fürbitten - Gerechtigkeit ohne Liebe macht... 

Guter Gott, lass uns von dem sprechen, was wir brauchen und erhoffen: 

 

Gerechtigkeit ohne Liebe macht hart. Schenke den Vorstehern in Politik, Wirtschaft und Kirche 

in unserem Land ein Herz der Wärme, Güte und Menschenfreundlichkeit. 

Wir bitten dich, erhöre uns 

 

Klugheit ohne Liebe macht gerissen. Schenke den Managern, Direktoren und Lehrpersonen in 

unserem Land die Einsicht, Trennendes zu verbinden, gute Traditionen zu bewahren. 

Wir bitten dich, erhöre uns 

 

Ordnung ohne Liebe macht kleinlich. Schenke den Erziehenden und Eltern in unserem Land 

die Offenheit, Kindern und Jugendlichen mit Verständnis uns Vertrauen zu begegnen. 

Wir bitten dich, erhöre uns 

 

Reichtum ohne Liebe macht einsam. Hilf uns, dass wir uns vom Zeichen der Kommunion 

berühren lassen und auch unser eigenes, tägliches Brot, mit anderen Menschen teilen lernen.  

Wir bitten dich, erhöre uns 

 

Denn du guter Gott bist der Ursprung des Friedens. Darum loben wir dich mit allen Völkern 

dieser Erde jetzt und bis in Ewigkeit  

Amen 
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Fürbitten - Gott und unser eigener Beitrag 

In unserer Mitte bist du, Gott! Zu dir bringen wir unsere Bitten: 

 

Geheimnisvoller Gott, behüte uns vor Umweltkatastrophen und hilf uns, dass wir selber auch 

Sorge zur Umwelt tragen. 

Wir bitten dich, erhöre uns. 

 

Geheimnisvoller Gott, helfe allen Menschen, die Hilfe brauchen, damit sie nicht leiden müssen. 

Und hilf du auch uns, damit wir es wagen unsere Hilfe anzubieten. 

Wir bitten dich, erhöre uns. 

 

Geheimnisvoller Gott. Viele Menschen haben zu wenig Nahrung und Wasser. Hilf du ihnen, 

dass sie nicht hungern müssen und hilf du auch uns, dass wir bereit sind zu teilen.  

Wir bitten dich, erhöre uns. 

ü 

Geheimnisvoller Gott. Hilf den Menschen, die krank sind, dass sie deine heilende Kraft 

erfahren. Und hilf du auch uns, dass wir kranke Menschen besuchen und ihnen beistehen 

können.  

Wir bitten dich, erhöre uns. 

 

Geheimnisvoller Gott. Hilf den Kindern, die kein Zuhause mehr haben und auf der Strasse leben 

müssen. Und hilf du auch uns, damit wir ausgestossene Menschen wieder integrieren.  

Wir bitten dich, erhöre uns. 

 

Geheimnisvoller Gott. Hilf den Menschen, die um eine verstorbene Person trauern. Schenke 

uns die Zuversicht, dass du die verstorbenen Menschen in dein Licht aufgenommen hast und 

hilf du auch uns, dass wir den Mut haben, trauernden Menschen beizustehen.  

Wir bitten dich, erhöre uns. 

 

Denn du guter Gott bist der Ursprung des Friedens. Darum loben wir dich mit allen Völkern 

dieser Erde jetzt und bis in Ewigkeit  

Amen 
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Fürbitten - Gottes Geist der Liebe 

Gott der Liebe und des Glücks. Du bist unsere Kraft. Darum bitten wir dich: 

 

Berühre uns, 

Gottes Geist der Liebe, 

dass wir die Not der Welt erkennen und uns dementsprechend mit persönlichem Einsatz 

engagieren. 

Wir bitten dich, erhöre uns 

 

Berühre uns, 

Gottes Geist der Liebe, 

dass wir einander behutsam und liebevoll begegnen. 

Wir bitten dich, erhöre uns 

 

Berühre uns, 

Gottes Geist der Liebe, 

dass wir Schritte zum Frieden und zur Versöhnung wagen. 

Wir bitten dich, erhöre uns 

 

Berühre uns, 

Gottes Geist der Liebe, 

damit wir uns selbst und einander immer wieder anerkennen und einander im HIER und JETZT 

Frieden und Trost schenken können. 

Wir bitten dich, erhöre uns 

 

Gottes Geist der Liebe, 

schenke uns Vertrauen auf das Wirken deiner göttlichen Kraft,  

vor allem da, wo unsere Krüge leer sind. 

Lass uns unsere Unterschiedlichkeit sehen und einander akzeptieren, so, dass unser Glaube ein 

wahres Gesicht bekommt. 

Das erbitten wir für heute und alle Tage. Amen.  
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Fürbitten - Gottes Kraft 

Gottes Kraft, im Vertrauen auf deine Liebe 

tragen wir nun unsere Bitten vor. 

Wir bitten für alle Menschen: 

Gottes Kraft – Wir bitten dich, erhöre uns. 

 

Lass uns dankbar für die Schönheit deiner Schöpfung sein. 

Gottes Kraft – Wir bitten dich, erhöre uns. 

 

Lass uns von deiner Liebe erzählen, 

wie der heilige Franziskus es getan hat. 

Gottes Kraft – Wir bitten dich, erhöre uns. 

 

Lass uns füreinander sorgen. 

Gottes Kraft – Wir bitten dich, erhöre uns. 

 

Lass uns in Frieden miteinander leben. 

Gottes Kraft – Wir bitten dich, erhöre uns. 

 

Miteinander und für einander, so wird deine göttliche Kraft unter uns spürbar. Gott, wir danken 

dir in aller Ewigkeit,  

Amen 
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Fürbitten - Göttliches Da-Sein 

Geheimnisvoller Gott, wir kommen zu dir und bringen unsere Anliegen und Bitten vor: 

 

Dein göttliches Da-Sein wächst in uns und um uns. Hilf uns, dass wir uns gegenseitig 

respektieren und der Weg der Versöhnung wagen.  

Wir bitten dich, erhöre uns. 

 

Dein göttliches Da-Sein wächst in uns und um uns. Hilf uns, dass wir deine Liebe in unseren 

Alltag einzubringen können.  

Wir bitten dich, erhöre uns. 

 

Dein göttliches Da-Sein wächst in uns und um uns. Hilf uns, dass wir uns von der Zuversicht 

getragen wissen, dass die Verstorbenen in deiner liebenden Kraft weiterleben.  

Wir bitten dich, erhöre uns. 

 

Denn du bist ein Freund der Menschen. Dir gebührt Ehre und Lobpreis in Ewigkeit.  

Amen 
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Fürbitten - Hilf uns sehend zu werden 

Geheimnisvoller Gott, wir kommen zu dir und bringen unsere Anliegen und Bitten vor: 

 

Hilf uns sehend zu werden, damit wir erkennen, was unseren Kindern eine gute Zukunft bringt. 

Wir bitten dich, erhöre uns. (Oder Lied) 

 

Hilf uns sehend zu werden, damit wir erkennen, was familiengerechte Strukturen fördert. 

Wir bitten dich, erhöre uns. (Oder Lied) 

 

Hilf uns sehend zu werden, damit wir erkennen, wie wir uns gegenseitig akzeptieren können 

und den Weg der Versöhnung wagen. 

Wir bitten dich, erhöre uns. (Oder Lied) 

 

Hilf uns sehend zu werden, damit wir vertrauen, dass du, Gott, uns begleitest und uns dabei 

hilfst, unsere eigenen Lebensklänge erklingen zu lassen.  

Wir bitten dich, erhöre uns. (Oder Lied) 

 

Hilf uns sehend zu werden, damit wir uns von der Zuversicht getragen wissen, dass die 

Verstorbenen bei dir sind und die ewige Ruhe gefunden haben.  

Wir bitten dich, erhöre uns. (Oder Lied) 

 

Denn du bist ein Freund der Menschen. Dir gebührt Ehre und Lobpreis in Ewigkeit.  

Amen 
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Fürbitten - Kraft der österlichen Auferstehung 

Guter Gott, - Berühre uns in der Kraft der österlichen Auferstehung, dass wir selber auf-stehen 

und die Not der Welt erkennen und uns dementsprechend mit persönlichem Einsatz 

engagieren. 

Wir bitten dich, erhöre uns 

 

Guter Gott, - Berühre uns in dier Kraft der österlichen Auferstehung, dass wir selber auf-stehen 

und einander behutsam und liebevoll begegnen. 

Wir bitten dich, erhöre uns 

 

Guter Gott, - Berühre uns in der Kraft der österlichen Auferstehung, dass wir selber auf-stehen 

und Schritte zum Frieden und zur Versöhnung wagen. 

Wir bitten dich, erhöre uns 

 

Guter Gott, - Berühre uns in der Kraft der österlichen Auferstehung, dass wir selber auf-stehen 

und von Zuversicht getragen sind, dass unsere lieben Verstorbenen in deinem Licht in Ewigkeit 

leben. 

Wir bitten dich, erhöre uns 

 

Gott der Liebe, 

du schenkst uns Vertrauen auf das Wirken deiner göttlichen Kraft.  

Wir danken dir, dass du in Mitten dieses Osterfestes bist und uns mit deiner Gegenwart 

berührst. 

Dafür danken wir dir für heute und alle Tage.  

Amen. 
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Fürbitten - Leben mit Liebe gestalten 

Guter Gott, wir kommen zu dir und bringen unsere Anliegen und Bitten vor: 

 

Hilf uns, guter Gott, damit wir unser Leben mit Liebe gestalten und unseren Kindern eine gute 

Zukunft ermöglichen können. 

Wir bitten dich, erhöre uns / oder Lied (z.B. Ubi caritas) 

 

Hilf uns, guter Gott, damit wir unser Leben mit Liebe gestalten und uns immer wieder einsetzen, 

dass es Familiengerechte Strukturen in unserem Land gibt. 

Wir bitten dich, erhöre uns / oder Lied (z.B. Ubi caritas) 

 

Hilf uns, guter Gott, damit wir unser Leben mit Liebe gestalten und uns gegenseitig immer 

wieder akzeptieren und der Weg der Versöhnung gehen können.  

Wir bitten dich, erhöre uns / oder Lied (z.B. Ubi caritas) 

 

Hilf uns, guter Gott, damit wir unser Leben mit Liebe gestalten und uns von der Hoffnung 

getragen wissen, dass du, Gott, uns begleitest und uns hilfst, uns ins Leben einzubringen.  

Wir bitten dich, erhöre uns / oder Lied (z.B. Ubi caritas) 

 

Hilf uns, guter Gott, damit wir unser Leben mit Liebe gestalten und wir uns von der Zuversicht 

getragen wissen, dass die Verstorbenen bei dir sind und die ewige Ruhe gefunden haben.  

Wir bitten dich, erhöre uns / oder Lied (z.B. Ubi caritas) 

 

Denn du bist ein Freund der Menschen. Dir gebührt Ehre und Lobpreis in Ewigkeit.  

Amen 
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Fürbitten - närrische Fastnachtszeit 

Geheimnisvoller Gott, auch in dieser närrischen Fastnachtszeit kommen wir mit unseren 

Fürbitten zu dir und beten: 

 

An der Fastnacht schlüpfen viele Menschen in Kostüme, spielen fremde Rollen.  

Guter Gott, du lädst uns immer wieder ein, ganz echt zu sein und uns im Leben ganz und gar 

einzubringen. Hilf uns dazu, dass uns dies immer wieder von Neuem gelingt.  

Wir bitten dich, erhöre uns  

 

Gerade an Fastnacht suchen viele Menschen Abwechslung.  

Guter Gott, schenke uns in dieser Zeit gute Begegnungen mit vielen Menschen. 

Wir bitten dich, erhöre uns  

 

Fastnachtsumzüge machen vielen Menschen Freude.  

Guter Gott, hilf uns, dass wir diese Lebensfreude in unsere Welt hinaustragen.  

Wir bitten dich, erhöre uns  

 

Schöne und lustige Augenblicke möchte man am liebsten festhalten und hofft, dass die Zeit 

stehen bleibt.  

Guter Gott, hilf uns, dass wir unsere Zeit nutzen. Jeder neue Tag ist ein riesiges Geschenk. Hilf 

uns, dass wir den Augenblick fröhlich leben, ohne dabei das Morgen zu vergessen. 

Wir bitten dich, erhöre uns  

 

Jedes Fest geht mal zu Ende. Uns so ist auch an Aschermittwoch die närrische Fastnachtszeit 

wieder vorbei. Unser ganzes Leben ist wie ein Fest - und auch das ist einmal zu Ende.  

Guter Gott, schenke uns die Zuversicht, dass wir am Ende des zeitlichen Lebens mit unseren 

Verstorbenen im ewigen Licht der Liebe leben dürfen. 

Wir bitten dich, erhöre uns  

 

Dafür danken wir dir für heute und alle Tage.  

Amen 
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Fürbitten - Stärke du uns in den Entscheidungen 

Guter Gott, wir kommen zu dir und bringen unsere Anliegen und Bitten vor: 

 

Stärke du uns in den Entscheidungen unseres Lebens, du guter Gott, damit wir uns selber in die 

Welt einbringen können und unsere Begabungen umsetzen.  

Wir bitten dich, erhöre uns / oder Lied (z.B. Ubi caritas) 

 

Stärke du uns in den Entscheidungen unseres Lebens, du guter Gott, damit wir uns einsetzen, 

dass gerechte Strukturen in unserem Land gefördert werden. 

Wir bitten dich, erhöre uns / oder Lied (z.B. Ubi caritas) 

 

Stärke du uns in den Entscheidungen unseres Lebens, du guter Gott, damit wir uns gegenseitig 

akzeptieren und den Weg der Versöhnung gehen.  

Wir bitten dich, erhöre uns / oder Lied (z.B. Ubi caritas) 

 

Stärke du uns in den Entscheidungen unseres Lebens, du guter Gott, damit wir uns von der 

Hoffnung getragen wissen, dass du uns begleitest und hilfst.  

Wir bitten dich, erhöre uns / oder Lied (z.B. Ubi caritas) 

 

Stärke du uns in den Entscheidungen unseres Lebens, du guter Gott, damit wir uns von der 

Zuversicht getragen wissen, dass die Verstorbenen bei dir sind und die ewige Ruhe gefunden 

haben.  

Wir bitten dich, erhöre uns / oder Lied (z.B. Ubi caritas) 

 

Denn du bist ein Freund der Menschen. Dir gebührt Ehre und Lobpreis in Ewigkeit.  

Amen 
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Fürbitten - stärke uns mit Mut 

Guter Gott, wir kommen zu dir und bringen unsere Anliegen und Bitten vor: 

 

Stärke du uns mit Mut, du guter Gott, damit wir uns selber in die Welt einbringen können und 

unsere Begabungen umsetzen.  

Wir bitten dich, erhöre uns. – oder Lied (z.B. Ubi caritas) 

 

Stärke du uns mit Mut, du guter Gott, damit wir uns einsetzen, dass Gerechtigkeit auch in 

kleinen Dingen spürbar wird.   

Wir bitten dich, erhöre uns. – oder Lied (z.B. Ubi caritas) 

 

Stärke du uns mit Mut, du guter Gott, damit wir es wagen, aufeinander zuzugehen und den 

Weg des Friedens zu gehen.  

Wir bitten dich, erhöre uns. – oder Lied (z.B. Ubi caritas) 

 

Stärke du uns mit Mut, du guter Gott, damit wir uns von der Hoffnung getragen wissen, dass du 

uns ganz nah bist und uns in schwierigen Momenten beistehst.  

Wir bitten dich, erhöre uns. – oder Lied (z.B. Ubi caritas) 

 

Stärke du uns mit Mut, du guter Gott, damit wir uns von der Zuversicht getragen wissen, dass 

die Verstorbenen bei dir sind und in deiner göttlichen Liebe leben.  

Wir bitten dich, erhöre uns. – oder Lied (z.B. Ubi caritas) 

 

Denn du bist ein Freund der Menschen. Dir gebührt Ehre und Lobpreis in Ewigkeit.  

Amen 
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Fürbitten - Stärke unsere Wahrnehmung 

Guter Gott, wir kommen zu dir und bringen unsere Anliegen und Bitten vor: 

 

Stärke unsere Wahrnehmung, dass wir den Menschen auf unserem Lebensweg wohlwollend 

zur Seite stehen.  

Wir bitten dich, erhöre uns / oder Lied (z.B. Ubi caritas) 

 

Stärke unsere Wahrnehmung, dass wir offen werden für deine Liebe. Hilf uns, dass wir diese 

Liebe einander weiterschenken lernen.  

Wir bitten dich, erhöre uns / oder Lied (z.B. Ubi caritas) 

 

Stärke unsere Wahrnehmung, dass wir unsere Mitmenschen respektieren und dass wir immer 

wieder Schritte zur Versöhnung wagen.  

Wir bitten dich, erhöre uns / oder Lied (z.B. Ubi caritas) 

 

Stärke unsere Wahrnehmung, dass wir darauf vertrauen, dass die Verstorbenen in deinem 

ewigen Licht leben werden.  

Wir bitten dich, erhöre uns / oder Lied (z.B. Ubi caritas) 

 

Du stärkst uns mit deiner Gegenwart. Dafür danken wir dir jetzt und in alle Ewigkeit. 

Amen 
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Fürbitten - Thema Riesenrad 

Die Fürbitten tragen uns jetzt einige Leiterinnen vom Blauring vor: 

 

1.        Fürbitte 

Guete Gott, höuf üs nöie Leiterinne und Leiter, dass mer immer wieder de Muet findet, üsi 

Ängst hinter üs z’loh und üs trouet, üs säuber z’si. 

Wir bitten dich, erhöre uns 

 

2.        Fürbitte 

Guete Gott, berühr üs mit dinere Kraft, dass mer gmeinsam immer wieder Höhepönkt dörfid 

erläbe und si schätze düend. 

Wir bitten dich, erhöre uns 

 

3.         Fürbitte 

Guete Gott, mer „alte Hase“ wünsched üs, dass mer die erläbti Blauring- und Jungwachtzyt 

immer positiv in Erinnerig dörfid bhalte.  

Wir bitten dich, erhöre uns 

 

4.        Fürbitte 

Guete Gott, bitte unterstütz üs, demet mer noch ere schwierige Zyt wie es Rieserad immer 

wieder ufe chömmid und e klare Überblick hend. 

Wir bitten dich, erhöre uns 

 

5.        Fürbitte 

Guete Gott, lueg, dass mer als nöi Leiterinne und Leiter üsi eigete Teili chönnd i die Schare 

ibrenge, so dass es witerhe rond lauft wie es grosses Rieserad. 

Wir bitten dich, erhöre uns 

 

6.        Schluss-Gebet 

Jo, gute Gott, mer danked der, dass du mit üs besch. Denn DU, gute Gott, besch de Ursprong 

vo allne Erfahrige. Darum loben wir dich mit allne Mönsche jetzt und bes id Ewigkeit  

Amen   
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Fürbitten - Thema Velo 

De Lenker ond s Liecht bruchts, dass mer ned vom rechtige Weg abchömed. Bitte Gott, zeig 

üs emmer de rechtig Weg.  

Wir bitten dich, erhöre uns. 

 

De Rahme ond de Sattu bedütet för üs Zämehalt ond Stabilität, bitte Gott geb üs Halt wenns 

wedermou bergab god.  

Wir bitten dich, erhöre uns. 

 

Om s Ziel chönne z erreiche, bruchts ou emmer en gueti Brems om üs z zeige, wod Grenze 

send. Bitte Gott, helf üs, üsi Groppe secher döre Weg z füere.  

Wir bitten dich, erhöre uns. 

 

Es Rad brucht mer, om  witerzcho ond s Ziel chöne z erreiche. Bitte Gott, helf üs, dass alles rond 

louft.  

Wir bitten dich, erhöre uns. 

 

Förnes guets Zämeläbe esches wechtig, dass mer ghört werd. Bitte Gott, geb aune üsne 

Jongwacht- ond Blaureng-Chend es guets „Lüti“ wo vo niemertem öberhört werd.  

Wir bitten dich, erhöre uns. 

 

Guete Gott,  

Das Velo ist jetzt zusammengestellt. Jedes Teil an diesem Fahrzeug hat seine Aufgabe. So ist es 

auch mit unserem Leben. Du, Gott, du schenkst uns deine Liebe und hilfst uns, dass wir 

einander so akzeptieren können, damit wir als Gemeinschaft funktionieren. Danke, dass du da 

bist, 

AMEN 
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Fürbitten - Todesfall 

Göttliche Kraft. Mit grosser Betroffenheit und Trauer legen wir unsere Gefühle und unsere Bitten 

in deine Liebe (oder dein Licht), die (das) uns berührt.  

 

Gott, Du berührst uns mit deiner Liebe / deinem Licht. 

Stärke uns in der Zuversicht, dass XY  in deiner göttlichen Liebe weiterlebt.  

Wir bitten dich, erhöre uns. 

 

Gott, Du berührst uns mit deiner Liebe / deinem Licht. 

Stärke uns mit deiner Barmherzigkeit und hilf uns, dass wir einander in schwierigen Zeiten 

beistehen.   

Wir bitten dich, erhöre uns. 

 

Gott, Du berührst uns mit deiner Liebe / deinem Licht. 

Stärke uns mit deiner Geduld, dass wir unsere Mitmenschen respektieren und immer wieder 

Schritte zur Versöhnung wagen.  

Wir bitten dich, erhöre uns. 

 

Gott, Du berührst uns mit deiner Liebe / deinem Licht. 

Erhöre du auch all die unausgesprochenen Gebete und steh du uns jetzt besonders in der Zeit 

Abschieds nahe mit deiner göttlichen Kraft. 

Wir bitten dich, erhöre uns 

 

Gott, diese Bitten und all unsere aufgewühlten Gedanken und Gefühle, für die wir keine Worte 

finden, übergeben wir dir, damit du unsere Ohnmacht in Vertrauen wandelst und du in uns ein 

Licht entzündest, welches nie erlischt 

Amen 
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Fürbitten - Berühre Du unser Leben 

Guter Gott, wir kommen zu dir und bringen unsere Anliegen und Bitten vor: 

 

Berühre Du unser Leben, du geheimnisvoller Gott, damit wir unerklärliche Situationen lernen zu 

ertragen und gemeinsam auf den Weg der Solidarität gehen. 

Wir bitten dich, erhöre uns. 

 

Berühre Du unser Leben, du geheimnisvoller Gott, damit wir uns immer wieder einsetzen, dass 

gerechte Strukturen in unserem Land beibehalten und gefördert werden. 

Wir bitten dich, erhöre uns. 

 

Berühre Du unser Leben, du geheimnisvoller Gott, damit wir uns gegenseitig immer wieder 

versöhnen und den Weg der Verständigung gehen können.  

Wir bitten dich, erhöre uns. 

 

Berühre Du unser Leben, du geheimnisvoller Gott, damit wir uns von der Hoffnung getragen 

wissen, dass du, Gott, uns begleitest und uns dabei hilfst, unserem Leben einen inneren Glanz 

zu geben.  

Wir bitten dich, erhöre uns. 

 

Berühre Du unser Leben, du geheimnisvoller Gott, damit wir uns von der Zuversicht getragen 

wissen, dass die Verstorbenen bei dir sind und die ewige Ruhe gefunden haben.  

Wir bitten dich, erhöre uns. 

 

Denn du bist ein Freund der Menschen. Dir gebührt Ehre und Lobpreis in Ewigkeit. - A: Amen. 

Denn du bist ein Freund der Menschen. Dir gebührt Ehre und Lobpreis in Ewigkeit. - A: Amen. 
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Fürbitten - Lagerfeier - Weiter engagieren 

Überleitung der Fürbitten mit einem Dialog (Überleitung zu den Fürbitten) 

 

LeiterIn: 

Mer hend bes jetzt en super Lagerzyt erläbt. 

Chömed, mer wend doch no die letschti Lagerwoche i es paar Fürbitte ine schliesse. 

 

Leitende:  

Begleitende Gott, 

helf üs, dass mer üs witerhe so engagiert i das Lager chönd hi gäh. Ond dass mer ufenand 

düend ufpasse.  

Wir bitten dich, erhöre uns 

 

Leitende:  

Begleitende Gott, 

mer betet dech, pass ou of alli die uf, wo deheime send ond beschötz du d‘ Jöngwächtler wo 

au no e Woche im Lager send. 

Wir bitten dich, erhöre uns 

 

Leitende:  

Begleitende Gott, 

mer betet dech, schänk du üs i schwerige Ziite vell Chraft und Muet ond lass du üs gspöre, 

dass du för üs do besch.  

Wir bitten dich, erhöre uns 

 

Leitende oder Präses:  

Jo, liebe Gott, denn der vertraued mer üses Lebe a, ond danked der jetzt ond i de Ewigkeit, 

Amen 
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Fürbitten - Lagersegen - Spannender Gott 

Spannende Gott, 

mer betet dech, halt dini schötzende Händ öber üsi ganz Schar, schänk üs zwei 

onvergässlechi Lagerwoche im Lager XY ond pass uf, dass alli weder gsond heichömed. 

Wir bitten dich, erhöre uns 

 

Spannende Gott, 

mer betet dech, pass ou of alli die uf, wo mer för die nöchschte zwei woche wärded deheime 

lo, beschötz du üsi Gmeind ond heb ou es Aug uf d Jöngwächtler wo scho en woche im 

Lager send. 

Wir bitten dich, erhöre uns 

 

Spannende Gott, 

mer betet dech, schänk du üs i schwerige Ziite vell Chraft und Muet ond lass du üs gspöre, 

dass du för üs do besch.  

Wir bitten dich, erhöre uns 

 

Spannende Gott, 

mer betet dech, geb i aune Mönsche of dere Wält Chraft, dass sie a sech gloubed ond so 

chönnd ehri Talänt entdecke. 

Wir bitten dich, erhöre uns 

 

Jo, liebe Gott, denn der vertraued mer üses Lebe a, ond danked der jetzt ond i de Ewigkeit, 

Amen 
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Fürbitten - Regenbogen - Vielfalt - Farben 

Vielfältige Göttlichkeit, 

Der Regenbogen ist das Zeichen deiner Liebe mit uns Menschen. Wir wollen unsere 

Mitmenschen und sind auf deine Hilfe angewiesen.  

Darum bitten wir dich: 

 

Für alle Menschen, bei denen alles einstürzt durch Naturkatastrophen und 

Kriege. Sei du helles Gelb in ihrem Dunkel. 

Wir bitten dich erhöre uns 

 

Für Jugendliche die überflutet werden vom Lärm der Welt & der Medien. 

Schaffe Raum für stilles Blau in ihrem Leben. 

Wir bitten dich erhöre uns 

 

Für alte Menschen, die einsam bleiben in ihren Wohnungen und Zimmern. 

Umhülle sie mit deinem warmen Rot. 

Wir bitten dich erhöre uns 

 

Für alle, die an Krankheiten leiden oder unterwegs sind mit kranken Mitmenschen. Lass 

hoffnungsvolles Grün leuchten für sie. 

Wir bitten dich erhöre uns 

 

In Stille bringen wir unsere persönlichen Bitten vor dich - in allen Farben des 

Regenbogens. 

 

STILLE 

 

Wir bitten dich erhöre uns 

 

Gott, diese Bitten und all unsere unausgesprochenen Gedanken und Gefühle erscheinen in 

verschiedenen Farben. Merci, dass du diese Vielfalt annimmst. Wir danken dir in Ewigkeit,  

Amen 
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Fürbitten - Thema Fruchtsalat 

Aus diesem Fruchtsalat entsteht bald eine feine Bohle, die wir nach dem Gottesdienst beim 

Apéro geniessen werden. Dazu machen wir in Form von Fürbitten einige Gedanken, welche 

von Leiterinnen vom Blauring und den Leitern von der Jungwacht vorgetragen werden. 

 

In eine gute Bohle gehört Most und Mineralwasser. Das macht die Bohle so richtig spritzig. 

Guter Gott hilf du auch uns, dass wir immer wieder spritzige Ideen in die Jungwacht und in den 

Blauring einfliessen lassen können. So, dass es immer Spass macht, dabei zu sein.  

Wir bitten dich, erhöre uns 

 

In eine gute Bohle gehören auch feine Früchten. Darum gebe ich hier noch ein paar ANANAS 

-Stücke hinein. Guter Gott, hilf uns, dass wir in der Jungwacht und im Blauring einander mit 

unseren Eigenarten immer akzeptieren. Denn wir alle brauchen einander.  

Wir bitten dich, erhöre uns 

 

In eine gute Bohle gehört zum Schluss auch ein kleiner Spritzer Kirsch. Dieser Schnaps gibt dem 

Ganzen noch ein gewisses Etwas. Guter Gott, hilf uns, dass wir unserer Begeisterung Ausdruck 

geben können und wir unsere kreativen Ideen ins Leben einfliessen lassen.  

Wir bitten dich, erhöre uns 

 

Guter Gott, jetzt ist es bald Zeit, diese feine Bohle zu trinken. Hilf uns, dass wir immer wieder 

miteinander Zeit finden, um die Schönheiten vom Leben zu geniessen.  

Wir bitten dich, erhöre uns 

 

Guter Gott, manchmal kommt es vor, dass es in einer Bohle auch eine „vergessene“ Kerne 

hat, welche dann ein bisschen bitter wirkt. Hilf uns, dass wir bittere Momente vom Leben 

ertragen können. Und hilf uns, dass wir einander auch durch solche bitteren 

Schicksalsschlägen tragen lernen.  

Wir bitten dich, erhöre uns 

 

Wir danken dir, dass du unsere Bitten erhörst und uns im Leben begleitest, durch die Kraft von 

Jesus Christus, unseren Bruder 

Amen 
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Fürbitten – Bausteine und Pyramide 

Hinweis: Jeder fehlende Stein ist eine Fürbitte – Stein vom Vertrauen/Freundschaft / Humor 

usw. 

 

Präses:  

Unsere Pyramide ist noch nicht ganz fertig. Einige Steine braucht es noch. Die Bedeutung der 

fehlenden Steine haben die Leiter und Leiterinnen in Form von Fürbitten eingepackt. 

Zu den Fürbitten lade ich Sie ein, aufzustehen. 

 

Leiter/in: 

Met öisem Pyramidebaustei wönd mer dech bette, dass üses Fondamänt die ganz Blaureng- 

& Jongwachtzit stand hed ond ned usenand gheit.  

Wir bitten dich, erhöre uns. 

 

Leiter/in: 

Met öisem Pyramidebaustei wönd mer dech bette, dass mer enand vertroued, dass nie öbbis 

passiert ond mer witerhen cooli Höcks chönd erläbe.  

Wir bitten dich, erhöre uns. 

 

Leiter/in: 

Met öisem Pyramidebaustei wönd mer dech bette, dass mer metenand Spass hend ond jede 

Momänt gniesse chönd.  

Wir bitten dich, erhöre uns. 

 

Leiter/in: 

Met öisem Pyramidebaustei wönd mer dech bette, dass mer zäme ufe Wäg chönd go, om 

gueti Erfahrige z’sammle, dass mer es so d’Pyramide chönd fertigstelle.  

Wir bitten dich, erhöre uns. 

 

Präses: 

Mer danked der, dass du uf öisi Bette losisch ond üs im Läbe begleitisch,  

Amen 
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Fürbittten - Würde im Nächsten erkennen 

Gott der Liebe und des Glücks. Du bist unsere Kraft. Darum bitten wir dich: 

 

Wir wollen die göttliche Würde im Nächsten erkennen. Hilf uns dazu, dass wir einander 

behutsam und liebevoll begegnen. 

Wir bitten dich, erhöre uns / oder Zwischenlied 

 

Wir wollen die göttliche Würde im Nächsten erkennen. Hilf uns dazu, dass wir Schritte zum 

Frieden und zur Versöhnung wagen. 

Wir bitten dich, erhöre uns / oder Zwischenlied 

 

Wir wollen die göttliche Würde im Nächsten erkennen. Hilf uns, damit wir uns selbst und 

einander immer wieder anerkennen und einander im HIER und JETZT - Frieden und Trost 

schenken. 

Wir bitten dich, erhöre uns / oder Zwischenlied 

 

Wir wollen die göttliche Würde im Nächsten erkennen. Hilf uns, dass wir Trauernden Menschen 

beistehen und mit ihnen vertrauen, dass die Verstorbenen in deinem ewigen Licht leben.  

Wir bitten dich, erhöre uns / oder Zwischenlied 

 

Denn du, Gott der Liebe, 

Du beschenkst uns mit Würde. Wir vertrauen auf das Wirken deiner göttlichen Kraft. 

Du hilfst uns, unsere Unterschiedlichkeit zu erkennen und darin eine Chance der 

bereichernden Vielfalt zu erkennen.  

Dafür danken wir dir heute und alle Tage.       

Amen 
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Gebet - Kompass 

Geheimnisvoller Gott 

Unser Leben ist manchmal wie ein Kompass.  

Man muss sich immer wieder neu orientieren und neue Wege wagen.  

Hilf uns, dass wir unser Leben immer wieder nach deinem liebenden Geist ausrichten.  

Denn wir vertrauen darauf, dass du, geheimnisvoller Gott, uns begleitest und uns den richtigen 

Weg zeigst. 

AMEN 

 

 

Gebet – Baustelle - die Erde ist schön 

Wir wollen beten:  

Geheimnisvolle Gotteskraft. 

Manchmal treffen wir in unserem Leben Baustellen an. Doch du stehst uns bei und hilfst uns, 

damit wir schwierige Situationen in unserem Leben „meistern“ können.  

Du begegnest uns in jedem Moment unseres Lebens und begleitest uns mit deiner Kraft. 

Mach uns zufrieden und froh, damit dein Geist der Freude in uns wirken kann.  

Denn so ist die Erde schön und so liebst du sie.  

Amen 

 

Weiterführende Idee:  

Gemeinsam wollen wir jetzt diese Gedanken als Glaubensbekenntnis im Lied singen. Die Erde 

ist schön, es liebt sie der Herr. 

Lied: Die Erde ist schön  
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Gebet – Jede vo üs esch wie ne Boustei von ere Pyramide 

Guete Gott 

Jede vo üs esch wie ne Boustei von ere Pyramide.  

Mer bruched enand, damet öbbis schöns us üsem Läbe chan entstoh.  

Guete Gott, helf üs, dass mer enand emmer weder Halt chönd gäh.  

Met dinere Chraft schänksch du üs s‘Fondamänt, wo mer im Läbe, im Blaureng ond au i de 

Jongwacht bruched. Das Fundamänt vo de Nöchstenliebe,  

AMEN  

 

 

Gebet – unser eigenes Leben in die Hand nehmen 

Z.B. Tagesgebet: 

Guter Gott, wir danken dir, dass du in unserem Leben beistehst.  

Denn du hilfst uns immer wieder, unser eigenes Leben in deinem Willen in die Hand zu 

nehmen.  

Ja, du nimmst uns in die Pflicht, Verantwortung für uns selber, aber auch für andere zu 

übernehmen.  

Dazu schenkst du uns deine begleitende Geistkraft.  

Dafür danken wir dir heute und in Ewigkeit 

Amen 

 

  



Jubla Schweiz         Webpool «spirituelle Animation»  

Leitende und Präsides          Gebete - Fürbitten, Segensgebete, andere Gebete 
 
 
 
 

 
 

Webpool «spirituelle Animation» 

Gebete - Fürbitten, Segensgebete, andere Gebete  Seite 43/60 

Kommuniongebet - immer auf Sendung 

Bemerkungen: Inkl. Liedvorschlag, Vater unser, Friedensgruss, Kommunionsvers usw. 

 

Präses oder Liturg*In: 

Ja, geheimnisvoller Gott,  

Auch du bist bei uns immer auf „SENDUNG“.  

Du sendest uns deine Liebe und begleitest uns auf unserem Leben.  

Ganz egal, wo wir sind.  

Wir dürfen uns jetzt stärken vom eucharistischen Brot, wo uns zeigt, dass der Reichtum im Teilen 

liegt und nicht im Besitzen.  

 

Präses oder Liturg*In: 

Jesus hat sein Leben auch mit den Menschen geteilt. Er hat die Menschen so angenommen, 

wie sie eben gewesen sind. Egal, welche Handicaps sie gehabt haben, egal, welche 

Ansichten sie vertreten haben oder auch egal, wie ihr Glaube ausgesehen hatte. Jesus hat 

den Menschen in ihr Herz geschaut.  

Auch wir wollen uns im Blauringlanger zur Seite stehen und einander ins Herz schauen.  

Gott, hilf uns dabei, dass es uns gelingt, die Zeit von unserem Leben in Frieden und in Liebe zu 

gestalten. 

 

Liturg*In: 

Geheimnisvoller Gott, „los“ (höre) auch auf die unausgesprochenen Gebete und inspiriere du 

uns immer wieder neu mit deiner göttlichen Kraft. 

Wir Vertrauen auch darauf, dass alle Verstorbenen in deinem unvergänglichen Licht neues 

Leben gefunden haben.  

Danke, dass du bei uns bist,   AMEN 

 

Vater Unser So wollen wir gemeinsam das Vater – Unser Gebet singen 

https://drive.google.com/open?id=16O9_SWn0UuWNVERWhUmZzN-uC4q4gPaY  

https://drive.google.com/open?id=1GZG9BkurpwN3CePeDhc6tzAWZO_SEt3R 

 

Friedens-Gruss: 

Jesus hat sich ununterbrochen für den Frieden auf der Welt eingesetzt. Diesen Frieden wollen 

wir gemeinsam weiter tragen, wenn wir sagen: Der Friede des Herrn sei allezeit mit euch 

…und mit deinem Geiste 

https://drive.google.com/open?id=16O9_SWn0UuWNVERWhUmZzN-uC4q4gPaY
https://drive.google.com/open?id=1GZG9BkurpwN3CePeDhc6tzAWZO_SEt3R
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Übertragung Hostien: 

Zur Übertragung des eucharistischen Brotes singen wir das Lied aus dem RU Nr. 030 (1-3) 

Kumbaya 

 

Kommunionvers: 

Seht das Brot, das (wo) uns an die Liebe Jesus erinnert. Dieses Brot ist ein Geschenk und 

zugleich auch eine Verpflichtung, dass wir uns in diese Barmherzigkeit von Gott einlassen. Das 

gemeinsame Teilen des Brotes erinnert uns daran, dass wir unser Leben ebenfalls mit den 

anderen teilen wollen.  

Guter, und geheimnisvoller Gott, du machst uns würdig, dass wir uns von deiner Kraft dürfen 

berühren lassen.  

Wir danken dir, dass wir in diesem Zeichen von der Kommunion zusammen feiern dürfen und 

alle eingeladen sind. AMEN 
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Kommuniongebet - Reichtum liegt im Teilen und nicht im Besitzen 

Liturg*in:  

Ja, geheimnisvoller Gott,  

Du begleitest uns auf unserem abenteuerlichen Leben.  

Ganz egal, wo wir auf dieser Erde sind.  

Wir dürfen uns jetzt stärken vom eucharistischen Brot, wo uns zeigt, dass der Reichtum im Teilen 

liegt und nicht im Besitzen.  

Präses:  

Jesus hat sein Leben auch mit den Menschen geteilt. Er hat die Menschen so angenommen, 

wie sie eben gewesen sind. Egal, welche Handicaps sie gehabt haben, egal, welche 

Ansichten sie vertreten haben oder auch egal, wie ihr Glaube ausgesehen hatte. Jesus hat 

den Menschen in ihr Herz geschaut.  

Auch wir wollen uns im Blauringlanger zur Seite stehen und einander ins Herz schauen.  

Gott, hilf uns dabei, dass es uns gelingt, die Zeit von unserem Leben in Frieden und in Liebe zu 

gestalten. 

 

Liturg*in:  

Geheimnisvoller Gott, „los“ (höre) auch auf die unausgesprochenen Gebete und inspiriere du 

uns immer wieder neu mit deiner göttlichen Kraft. 

Wir Vertrauen auch darauf, dass alle Verstorbenen in deinem unvergänglichen Licht neues 

Leben gefunden haben.  

Danke, dass du bei uns bist,   AMEN 

 

Lieder zur Übertragung der Hostien: 

Zur Übertragung des eucharistischen Brotes singen wir das Lied aus dem RU Nr. 030 (1-3) 

Kumbaya 

Kommunionvers  

Seht das Brot, das (wo) uns an die Liebe Jesus erinnert. Dieses Brot ist ein Geschenk und 

zugleich auch eine Verpflichtung, dass wir uns in diese Barmherzigkeit von Gott einlassen. Das 

gemeinsame Teilen des Brotes erinnert uns daran, dass wir unser Leben ebenfalls mit den 

anderen teilen wollen.  

Guter, und geheimnisvoller Gott, du machst uns würdig, dass wir uns von deiner Kraft dürfen 

berühren lassen.  

Wir danken dir, dass wir in diesem Zeichen von der Kommunion zusammen feiern dürfen und 

alle eingeladen sind. AMEN 
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Kommuniongebet – Schatz 

Bemerkungen: Inkl. Liedvorschlag, Vater unser, Friedensgruss, Kommunionsvers usw. 

Kommuniongebet – Schatz 

Ja, geheimnisvoller Gott,  

Du begleitest uns auf unserem abenteuerlichen Leben.  

In deiner Liebe finden wir den Schatz, wo das Wertvollste von unserem ganzen Leben ist. Es ist 

ein Schatz, wo niemand kaufen oder gewinnen kann.  

Jesus hat uns in seinem Leben gezeigt, dass deine Liebe ein Schatz ist, wo wir nur als Geschenk 

erhalten. Kein Geld, kein Reichtum kann dieses Geschenk ersetzen.  

Es ist unsere Aufgabe, dieses Geschenk anzunehmen. Uns zu öffnen für diese Liebe, wo wir in 

deiner göttlichen Kraft finden.  

 

Geheimnisvoller Gott, „los“ (höre) auch auf die unausgesprochenen Gebete und inspiriere du 

uns immer wieder neu mit deiner göttlichen Kraft. 

Wir Vertrauen auch darauf, dass alle Verstorbenen in deinem unvergänglichen Licht neues 

Leben gefunden haben.  

Danke, dass du bei uns bist,  

AMEN 

 

Weiterführende Gebete:  

 

Vater Unser - So wollen wir gemeinsam das Vater – Unser Gebet singen 

https://drive.google.com/open?id=16O9_SWn0UuWNVERWhUmZzN-uC4q4gPaY  

https://drive.google.com/open?id=1GZG9BkurpwN3CePeDhc6tzAWZO_SEt3R 

 

Friedens-Gruss: 

Jesus hat sich ununterbrochen für den Frieden auf der Welt eingesetzt. Diesen Frieden wollen 

wir gemeinsam weiter tragen, wenn wir sagen: Der Friede des Herrn sei allezeit mit euch 

…und mit deinem Geiste 

 

Übertragung Hostien: 

Zur Übertragung des eucharistischen Brotes singen wir das Lied aus dem RU Nr. 030 (1-3) 

Kumbaya 

https://drive.google.com/open?id=16O9_SWn0UuWNVERWhUmZzN-uC4q4gPaY
https://drive.google.com/open?id=1GZG9BkurpwN3CePeDhc6tzAWZO_SEt3R
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Kommunionvers: 

Seht das Brot, das (wo) uns an die Liebe Jesus erinnert. Dieses Brot ist ein Geschenk und 

zugleich auch eine Verpflichtung, dass wir uns in diese Barmherzigkeit von Gott einlassen. Das 

gemeinsame Teilen des Brotes erinnert uns daran, dass wir unser Leben ebenfalls mit den 

anderen teilen wollen.  

Guter, und geheimnisvoller Gott, du machst uns würdig, dass wir uns von deiner Kraft dürfen 

berühren lassen.  

Wir danken dir, dass wir in diesem Zeichen von der Kommunion zusammen feiern dürfen und 

alle eingeladen sind. AMEN 

 

 

Was ist ein Segen - Erklärung 

 

Segen (althochdeutsch segan, auch segon, segin, segen[1], entlehnt aus lateinisch signum 

„Zeichen, Abzeichen, Kennzeichen“, ab dem späten 2. Jahrhundert auch Kreuzzeichen) 

bezeichnet in vielen Religionen ein Gebet oder einen Ritus, wodurch Personen oder Sachen 

Anteil an göttlicher Kraft oder Gnade bekommen sollen. Der christliche Begriff Segen 

entspricht dem lateinischen Wort benedictio, abgeleitet von benedicere aus bene („gut“) 

und dicere („sagen“), also eigentlich von jemandem gut sprechen, jemanden loben, preisen. 

Durch das Latein der Kirche bedeutet benedicere ab dem 3. Jahrhundert auch „segnen, 

benedeien, den Segen aussprechen über usw.“  

Ziel des Segens bzw. Segnens (lateinisch signandum) ist die Förderung von Glück und 

Gedeihen oder die Zusicherung von Schutz und Bewahrung. Der Segen erfolgt mit Worten und 

Gebärden (z. B. Handauflegung, Segensgestus, Orante, Kreuzzeichen, Salbung), die die 

wohltätige Zuwendung eines Gottes zu der gesegneten Person oder der gesegneten Sache 

symbolisieren (siehe Segenszeichen).  

Im weiteren Sinne und davon abgeleitet wird das Wort Segen auch verwendet, um Freude 

über ein Geschenk oder eine Situation zu beschreiben (Dieses Kind ist ein Segen für uns) oder 

um Fülle auszudrücken (Erntesegen, Geldsegen). Der Fluch kann als Gegenteil des Segens 

verstanden werden. Auch wird das Wort „Segen“ umgangssprachlich ironisch für eine 

unwillkommene oder allzu reichliche Gabe verwendet. (siehe Wikipedia: 

https://de.wikipedia.org/wiki/Segen). Wichtig ist, dass das Segnen nicht zwingend an ein Amt 

gebunden ist. Jede Person kann einen Segen sprechen. Schön, wenn dieser Akt auch 

Präsides, Leitende, Eltern oder auch Scharkinder übernehmen.  

 

Einfach erklärt in knapp 5 Min.: https://www.youtube.com/watch?v=h32YUxzgspg  

 

https://de.wikipedia.org/wiki/Althochdeutsche_Sprache
https://de.wikipedia.org/wiki/Segen#cite_note-1
https://de.wikipedia.org/wiki/Latein
https://de.wikipedia.org/wiki/Ritus
https://de.wikipedia.org/wiki/Handauflegung
https://de.wikipedia.org/wiki/Segensgestus
https://de.wikipedia.org/wiki/Orantenhaltung
https://de.wikipedia.org/wiki/Kreuzzeichen
https://de.wikipedia.org/wiki/Salbung
https://de.wikipedia.org/wiki/Segenszeichen
https://de.wikipedia.org/wiki/Fluch
https://de.wikipedia.org/wiki/Segen
https://www.youtube.com/watch?v=h32YUxzgspg
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Segen - Deine Hände sind für diese Welt..... 

Segen - Deine Hände sind für diese Welt..... 

Deine Hände sind für diese Welt wertvoller als Diamanten. Gott wird sie segnen, damit du mit 

ihnen viel bewirken kannst.  

Deine Füsse sind für diese Welt wertvoller als Diamanten. Gott wird sie segnen, damit du mit 

ihnen dein richtiges Ziel erreichen kannst.  

Dein Herz ist für diese Welt wertvoller als Diamanten. Gott wird dein Herz segnen, damit du 

spürst, was du selber und auch dein Umfeld braucht.  

Gott segne dich und behüte dich. 

Gott sorge für dich, Gott bewahre dich. 

Gott erfülle dein Leben mit Liebe 

Im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes,  

Amen 

 

 

 

 

 

Segen - Die Kraft von Gott segne dich 

Segen - Die Kraft von Gott segne dich 

Die Kraft von Gott segne dich,  

wenn dich tägliche Nachrichten lähmen wollen. 

Die Kraft von Gott möge dich behüten, 

wenn du im Alltag schwierige Entscheidungen musst treffen. 

Die Kraft von Gott wird dich stärken, 

wenn dich der Alltag müde macht. 

Denn die Kraft von Gott lässt dir Flügel wachsen, 

wo dich tragen in Höhen und Tiefen von deinem Leben. 

So möge Gott uns auch vor Unwetter bewahren +++ 

Im Namen des Vaters, des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen 

GEHET HIN IN FRIEDEN  
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Segen - du stehst an der Türe unseres Herzens und klopfst an 

Segen - du stehst an der Türe unseres Herzens und klopfst an 

Gott du stehst an der Türe unseres Herzens und klopfst an. 

Du willst uns reich beschenken. 

Du hilfst uns vertrauen. 

Du hilfst uns glauben. 

Du brauchst unseren guten Willen. 

Gott du bist uns nah.  

Näher als unsere Kleider. 

Näher als unsere Haut. 

Näher als alles andere. 

Denn du wohnst in uns! Danke… 

Ja, unser liebender Gott segne uns: 

im Namen des Vaters des Sohnes und des Heiligen Geistes. 

GEHET HIN IN FRIEDEN 

Amen. 
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Segen – Gott sei um dich... 

Gott sei vor Dir 

um Dir den Weg 

der Befreiung zu zeigen. 

Gott sei hinter Dir, 

um Dir den Rücken zu stärken 

für den aufrechten Gang. 

Gott sei neben Dir, 

eine gute Freundin 

und ein guter Freund 

an Deiner Seite. 

Gott sei um Dich 

wie ein schönes Tuch 

und eine wärmende Alpaca-Decke, 

wenn Kälte Dich blass macht 

und Lieblosigkeit Dich frieren lässt. 

Gott sei in Dir 

und weite Dein Herz, 

zu lieben 

und für das Leben zu kämpfen. 

So segne euch der Vater und der Sohn und der Heilige Geist. Amen 

GEHET HIN IN FRIEDEN – Dank sei Gott 
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Segen – Hände-Füsse-Herz sind wichtig wie ein Fundament 

Segen – Hände-Füsse-Herz sind wichtig wie ein Fundament 

Deine Hände sind für diese Welt so wichtig wie das Fundament von einer Pyramide. Gott wird 

sie segnen, damit du mit ihnen viel bewirken kannst.  

Deine Füsse sind für diese Welt so wichtig wie das Fundament von einer Pyramide. Gott wird 

sie segnen, damit du mit ihnen dein richtiges Ziel erreichen kannst.  

Dein Herz ist für diese Welt so wichtig wie das Fundament von einer Pyramide. Gott wird dein 

Herz segnen, damit du spürst, was du selber und auch dein Umfeld braucht.  

Gott segne dich und behüte dich. 

Gott sorge für dich, Gott bewahre dich. 

Gott erfülle dein Leben mit Liebe 

Im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes,  

AMEN 
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Segen – segne unsere Erde 

Segen (Präses) 

Gott segne unsere Erde, 

damit sie uns ernährt.  

Gott segne unseren Weg,  

den wir auf dieser Erde gehen.  

Gott segne uns das Ziel,  

für das wir uns einsetzen.  

Unser lebendiger Gott,  

segne uns, wenn wir uns ausruhen. 

 

Segen (Liturg*In): 

Gott segne das,  

was wir im Leben brauchen und worauf wir unsere Hoffnung stecken.  

Gottes Kraft, die sich nach uns sehnt,  

segne unseren Blick und unser Herz 

So segne uns... 

Gott der Vater und der Sohn und der Heilige Geist 

GEHET HIN IN FRIEDEN 

 

 

 

 

 
 

Gebete - Kurze Segenssprüche für's Portemonnaie 

Kurze Segenssprüche für's Portemonnaie 

Kurzbeschrieb 

Diese unterstehenden Segenssprüche kannst du z.B. laminieren und so zuschneiden, dass sie in 

ein Portemonnaie passen. Damit ist es dir möglich, dass z.B. Leitende einen Segensspruch 

ziehen und diesen jemandem als Schlusssegen vorlesen und weiterschenken.... 
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Blasius-Segen 

Der Blasiussegen ist ein Sakramentale der katholischen Kirche. Der Blasiussegen wird nach der 

Heiligen Messe am Gedenktag des heiligen Blasius, dem 3. Februar, gespendet, traditionell oft 

auch schon tags zuvor im Anschluss an die Heilige Messe des Festes Darstellung des Herrn 

(Mariä Lichtmess) und mancherorts zusätzlich am darauffolgenden Sonntag. Er kann auch in 

einem Wortgottesdienst gespendet werden. 

Blasius von Sebaste war der Überlieferung zufolge Bischof von Sebaste in Kleinasien und erlitt 

316 das Martyrium. Der Heilige zählt zu den vierzehn Nothelfern. Die bekannteste Erzählung 

über Blasius berichtet, wie er während seiner Gefangenschaft in einem römischen Gefängnis 

einem jungen Mann, der an einer Fischgräte zu ersticken drohte, das Leben rettete. Deshalb 

erteilt die Kirche den Blasiussegen zum Schutz gegen Halskrankheiten. Darin kommt das 

gläubige Vertrauen auf die Heilszusage Gottes gerade auch für das leibliche Wohlergehen 

des erlösungsbedürftigen Menschen zum Ausdruck. Die Spendung des Segens ist seit dem 16. 

Jahrhundert nachgewiesen.[1] Andere Segnungen am Blasiustag (wie die von Wasser, Brot, 

Wein und Früchten) sind heute nicht mehr gebräuchlich. 

Bei der Spendung des Blasiussegens hält der Priester oder der Diakon dem Gläubigen zwei 

gekreuzte brennende Kerzen in Höhe des Halses vor. Der Segen aus dem Benediktionale 

lautet: 

 

Auf die Fürsprache des heiligen Blasius bewahre dich der Herr vor Halskrankheit und allem 

Bösen. Es segne dich Gott, der Vater und der Sohn und der Heilige Geist. 

 

oder: 

      

Der allmächtige Gott schenke dir Gesundheit und Heil. Er segne dich auf die Fürsprache des 

Heiligen Blasius durch Christus, unsern Herrn. 

 

Der Gläubige antwortet mit Amen. Der Segen kann stehend oder kniend empfangen werden. 
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Hochgebet für Eucharistie-Feier 

Kurzbeschrieb 

Hochgebet - in kinder und jugendgerechter Sprache - kurz und bündig 

Detailbeschrieb 

Präfation:  

Wir wollen Gott im grossen Dankgebet loben und preisen. 

Guter Gott, du bist mit uns Menschen auf dem Weg.  

(jeder der Liturg*Innen sagt einen Dank, der zu diesem Gottesdienst passt z.B.: 

Wir danken dir, dass uns das  Jubla-Fest daran erinnert, dass wir uns auch an deine Liebe 

erinnern dürfen.  

Wir danken dir für das enorme Engagement der Leitenden, die durch ihr Handeln auch von 

deiner Liebe erzählen. 

Wir danken dir für die ganze Schöpfung, von der wir alles bekommen, damit wir leben können 

und glücklich werden. 

Zu diesem Dank stimmen wir ein in das Loblied der ganzen Schöpfung und singen (das 

Heiliglied) … 

 

Lied:  

Z.B. Sanctus Lied KG 104 / Heilig 

 

Hochgebet:  

Ja, du bist heilig, grosser Gott. 

Jesus Christus hat uns eingeladen, dass wir miteinander unser Leben teilen. Das feiern wir auch, 

wenn wir miteinander das Heilige Brot teilen.  

Wir bitten dich: 

Sende deinen Geist über uns und diese Gaben: 

damit wir Jesus Christus unter uns erfahren.   

Wir erinnern uns, dass Jesus Brot in seine Hände nahm, dir dankte, das Brot brach und es 

seinen Freundinnen und Freunden gab mit den Worten: 

 Nehmt und esst alle davon, 

 das ist mein Leib, mein Leben, 

 hingegeben in Liebe für euch. 

Dann nahm Jesus den Becher mit Wein, pries Gott und reichte ihn weiter mit den Worten: 
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Nehmet und trinket alle daraus, 

   das ist der Kelch, mein Leben, vergossen für euch. Damit das für euch zur Lebenskraft wirkt. - 

Weil Gott will, dass alle Menschen glücklich sind.  

Tut dies in Erinnerung an mich. 

So erinnern wir uns an das Leben, das Sterben und die Auferstehung Jesu, aus der für uns alle 

Heil und Segen wurde. 

 

Wir danken dir, Gott,  dass wir durch die Kraft deines Geistes im Alltag immer wieder dein 

Erbarmen und deine Liebe erfahren.  

Wir sind dankbar für alle Menschen, die mit uns gelebt haben und welche, uns heute im Leben 

begleiten und uns Vorbilder sind, wie wir das Leben sinnvoll gestalten können.  

 

Guter Gott, deine Liebe kennt keine Grenzen, 

deine Güte weist über unsere Gemeinde und unser Dasein hinaus und lässt uns aus der 

Hoffnung auf Friede und Gerechtigkeit für alle das Leben gestalten. 

 

Wir schliessen jetzt das Gebet mit dem Vater unser ab, wo wir gemeinsam singen und uns mit 

allen Christen und Christinnen auf der ganzen Welt verbindet. – VATER UNSER 

https://drive.google.com/open?id=16O9_SWn0UuWNVERWhUmZzN-uC4q4gPaY  

https://drive.google.com/open?id=1GZG9BkurpwN3CePeDhc6tzAWZO_SEt3R 

 

Jesus hatte sich ununterbrochen für den Frieden auf der Welt eingesetzt. Diesen Frieden 

wollen wir gemeinsam weiter tragen, wenn wir sagen:  

Der Friede des Herrn sei allezeit mit euch 

…und mit deinem Geiste 

Geben wir einander ein Zeichen des Friedens 

 

Kinder geben den Friedensgruss an den Platz 

 

Bemerkungen: Hochgebet wird vom Priester vorgetragen. In vielen Pfarreien gehört das 

Mitbeten von Liturginnen/ Liturgen / Präses usw. zur guten Praxis 

  

https://drive.google.com/open?id=16O9_SWn0UuWNVERWhUmZzN-uC4q4gPaY
https://drive.google.com/open?id=1GZG9BkurpwN3CePeDhc6tzAWZO_SEt3R
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Gebet: Vater Unser 

Das Vaterunser 

Vater unser im Himmel, geheiligt werde dein Name.  

Dein Reich komme.  

Dein Wille geschehe, wie im Himmel, so auf Erden.  

Unser tägliches Brot gib uns heute, und vergib uns unsre Schuld, wie auch wir vergeben 

unseren Schuldigern.  

Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen.  

Denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit.  

Amen 

 

Vater unser Gesang: 

https://drive.google.com/open?id=16O9_SWn0UuWNVERWhUmZzN-uC4q4gPaY  

https://drive.google.com/open?id=1GZG9BkurpwN3CePeDhc6tzAWZO_SEt3R 

 

 

 

Infos bezüglich «Gebete» - einfach erklärt 

Infos über «Beten» in 1 ½  Min. https://www.youtube.com/watch?v=tBeqCx8Q7oI  

Infos auch über andere Religionen: https://www.helles-koepfchen.de/?suche=gebete  

 

https://drive.google.com/open?id=16O9_SWn0UuWNVERWhUmZzN-uC4q4gPaY
https://drive.google.com/open?id=1GZG9BkurpwN3CePeDhc6tzAWZO_SEt3R
https://www.youtube.com/watch?v=tBeqCx8Q7oI
https://www.helles-koepfchen.de/?suche=gebete
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Meine Ideen / Bemerkungen / Links 
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Jungwacht Blauring Schweiz 
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