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Fürbitten bei der Wallfahrt am Klüschen Hagis und auf dem Hülfensberg  

am 13. Juni 2021 

 

Lasst uns zu unserem gekreuzigten und auferstandenen Herrn Jesus Christus beten, 

in allen Nöten und Sorgen, die die Corona-Pandemie über uns gebracht hat.  

 

1. Wir beten für alle, die während der Pandemie verstorben sind und oft auf der 

letzten Wegstrecke ihres irdischen Lebens nicht von ihren lieben Angehörigen 

begleitet werden konnten. Mögen sie auf die Fürsprache des Heiligen Josef 

erfahren haben, dass sie doch nicht alleine waren und mögen sie durch das 

Geschenk des ewigen Lebens überreichen Trost erfahren. 

           Christus höre uns. 

Christus erhöre uns. 

 

2. Wir beten für alle, die an Covid-19 erkrankt waren und sind, und häufig lange 

unter den Folgen der Krankheit zu leiden haben. Schenke ihnen bald die volle 

Gesundheit wieder.  

Christus höre uns.  

Christus erhöre uns. 

 

3. Wir beten für alle, die Verantwortung haben für Krankenhäuser und 

Pflegeheime und bei schwierigen Entscheidungen oft alleine waren. Stärke sie 

in ihrem Dienst und gib ihnen die Kraft, die Verantwortung weiterzutragen. 

Christus höre uns. 

Christus erhöre uns. 

 

4. Wir beten für alle Menschen in medizinischen und Pflegeberufen, dass sie 

nicht die Freude an ihrem Beruf verlieren und keinen Sinn mehr darin sehen, 

sondern auch weiterhin für kranke und pflegebedürftige Menschen da sein 

wollen. 

Christus höre uns. 

Christus erhöre uns. 
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5. Wir beten für die Kinder und Jugendlichen, die durch die zeitweise Schließung 

der Kindergärten und Schulen nicht richtig lernen und wenig Gemeinschaft mit 

Gleichaltrigen erleben konnten. Lass sie nicht die Freude am Leben verlieren 

und nicht die Dankbarkeit vergessen für diejenigen, die sich in dieser Zeit um 

sie gekümmert haben. 

Christus höre uns. 

Christus erhöre uns. 

 

6. Wir beten für alle, die ihre wirtschaftliche Existenz durch die Corona-

Schutzmaßnahmen verloren haben, dass die Gesellschaft sie nicht alleine 

lässt, sondern ihnen hilft, mit eigener Hände Arbeit ihr Brot zu verdienen. 

Christus höre uns. 

Christus erhöre uns. 

 

7. Wir beten für die Künstlerinnen und Künstler, die darunter leiden, dass sie 

ihren Beruf nicht ausüben können und für alle Menschen in ihrem Publikum, 

dass bald das kulturelle Leben in seiner ganzen Vielfältigkeit wieder möglich 

sein wird. 

Christus höre uns. 

Christus erhöre uns. 

 

8. Wir beten für unsere Kirche und für alle, die Verantwortung haben, dass sie 

wieder eine Kirche wird, die die Menschen zum Glauben einlädt und dass wir 

alle den Trost aus dem Glauben und die Freude des Glaubens nicht verlieren. 

Christus höre uns. 

Christus erhöre uns. 

 

Herr Jesus Christus, Du hörst auch alle Bitten, die nicht ausgesprochen worden sind. 

Lass uns den verheißenen Beistand erfahren, der Du lebst und herrschst in Ewigkeit, 

Amen 

 

 


