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Priester: In einer Welt voll Dunkelheit, voll von Fragen und Problemen, wenden wir uns
bittend an Dich Herr. Du bist unser Retter, auf Dich vertrauen wir, Du trägst uns.

Lektor:

1. Herr, die Zahl der Menschen die an Dich glauben können geht zurück, so auch die
Zahl der Gottesdienstbesucherinnen und Gottesdienstbesucher. Auch die Zahl der
Geistlichen ist rückläufig. Wir Laien sind mehr gefordert in Deiner Kirche aktiv zu
werden.
Wir bitten Dich um die Fähigkeit zum Dialog miteinander, um die Fähigkeit aufein-
ander zuzugehen und Hand in Hand in Deiner Kirche zum Wohle aller in Flittard, in
Stammheim und in Bruder-Klaus zu wirken. Herr, höre uns!
A.: Herr, erhöre uns!

2. Herr, Du bist bei uns alle Tage bis zum Ende der Welt. Du bist bei uns, bei deiner
Kirche. So brauchen wir eigentlich keine Angst zu haben. Und doch haben wir oft
Angst, machen uns Sorgen. Viele kleine Sorgen und Nöte überfallen uns täglich,
verstellen uns schonmal die Sicht auf Deine Gegenwart in unserer Angst, in unserer
Sorge und in unserem Leid.
Wir bitten Dich, schenke uns mehr Vertrauen auf Dich, schenke uns das feine Ge-
spür zu merken, daß wir von Dir getragen werden, gerade dann, wenn wir das Gefühl
haben alleine zu stehen, wenn wir Angst und Sorgen haben oder Leid empfinden.
Herr, höre uns!
A.: Herr erhöre uns!

3. Herr! Es gibt Konflikte zwischen Menschen und Völkern, die so schlimm sind, dass
Menschen meinen, dass wohl nur ein Krieg helfen kann. Die Gefahr eines Krieges im
nahen Osten steht immer wie ein dunkles Gespenst am Horizont und wir alle sind
sehr besorgt.
Wir bitten Dich, schenke den Politikerinnen und Politikern und allen Menschen die
echte Gesinnung zum Frieden. Laß Sie so handeln, als ob Du an Ihrer Stelle wärest.
Herr, höre uns!
A.: Herr erhöre uns!
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4. Herr! Das heilige Land ist so furchtbar weit von einem echten Frieden entfernt. Fast
täglich sterben unschuldige Menschen. Gewalt sät Haß, aus Haß entsteht wieder
Gewalt. Israel und Palästina kommen einfach nicht zu Ruhe. Es ist so viel, daß wir es
gründlich satt haben. Wir können die Bilder und Nachrichten kaum mehr ertragen.
Wir alle haben keine Lösung, wir trauen uns kaum, Dich um Frieden zu bitten, denn
Frieden ist hier ein so großes Wunder. Aber wir haben viel Vertrauen zu Dir und so
bitten wir Dich trotzdem: Schenke den Völkern des nahen Ostens Frieden. Herr, höre
uns!
A.: Herr erhöre uns!

5. Herr! Du hast die Schützenbruderschaften in Stammheim und Flittard durch 4251

lange Jahre geführt. Es gab gute und es gab schlechte Zeiten. Der Gedanke eine von
Dir getragene Bruderschaft zu sein, ist nie abgerissen. Dafür Danken wir Dir!
Wir bitten Dich, schenke unseren Bruderschaften junge Christen, die den Bru-
derschaftsgedanken im Herzen tragen, auf den Lippen führen und tatkräftig und
geschwisterlich handeln. Führe, trage und leite unsere Bruderschaften mindestens
weitere 425 Jahre! Herr, höre uns!
A.: Herr erhöre uns!

6. Viele weitere Vereine und Gruppierungen gehören zum Leben in unserer Pfarrei.
Zum Beeispiel die Frauengemeinschaften, Gesangsvereine, Kirchenchöre und die
Kindergärten sorgen in unserer Pfarrei für Buntheit und Vielfalt im Gemeindeleben.
Schenke all den Menschen in diesen Vereinen und Gruppierungen Deinen Segen
und laß Sie gut und in Deinem Sinne segensreich wirken. Herr, höre uns!
A.: Herr erhöre uns!

7. Herr! Wir danken Dir für alle Menschen, die im Pfarrgemeinderat, im Kirchenvor-
stand, in den Gemeindevertretungen und Ausschüssen in Flittard, Stammheim und
Bruder Klaus gewirkt haben und heute wirken. Wir danken Dir für ihre großen und
kleinen, sichtbaren und unsichbaren Taten und Worte.
Wir bitten Dich, Denke, wenn es soweit ist an Sie und laß sie bei Dir im Paradiese
sein. Herr, höre uns!
A.: Herr erhöre uns!

8. Herr, eigentlich geht es uns ja gut, wir wollen nicht klagen. Es könnte auch alles
viel schlimmer sein. Aber manchmal merken wir doch, daß wir schwach und hilflos
sind oder auch, daß wir vielleicht sogar einfachen Situationen nicht gewachsen sind.
Jeder von uns hier in dieser Halle hat solche Anliegen mitgebracht. Sie liegen uns
am Herzen und sie drücken auf unsere Seele.
Wir bitten Dich für diese unsere Anliegen. Jetzt mußt Du helfen, wir können allein
nicht weiter. Herr, höre uns!
A.: Herr, erhöre uns!

Priester: Wir danken Dir Herr, daß wir Dir unsere Bitten vortragen durften, daß Du uns
zugehört hast. Dir sei die Ehre hier und heute und für alle Zeit. Amen.

1F*: Wir sind erst seit 1696 eine Bruderschaft. Von 1594 bis 1696 waren wir eine Schützengesellschaft
- das zu erklären würde in einer Fürbitte aber zu weit führen. Deshalb die Verkürzung auf 425 Jahre
Bruderschaft.


