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Ökumenischer Frauengottesdienst am 22. August 2022 um 18.00 Uhr 
 
 

„Ich will euch Zukunft und Hoffnung geben“ 
 

 
Fürbitten: 
 
* Guter Gott, ich bitte um Stärke gegen Resignation und um Freude beim Tun, bei mir und 
denen, die ich liebe und für die ich bete. 
 
* Ich wünsche uns den Mut, die Kirche zu verändern. 
 
* Guter Gott, wir sind schwach und oft mutlos und ohne Hoffnung. Sei du bei uns und stärke 
unsere Hoffnung, auf das wir Hoffnung für andere sein können! 
 
* Möge jeder einen Menschen finden, bei dem er aufgehoben ist, der ihn trägt und weiterbringt, 
wenn er/sie es alleine nicht mehr schafft. 
 
* Viel Glück 
 
* Zukunft und Hoffnung für Kinder – Mädchen und Jungen – für ein Leben in Sicherheit und 
Frieden. 
 
* Die Friedenstaube fliege zu Menschen in der Nähe und Ferne und schenke Versöhnung und 
Frieden. 
 
* Frieden und eine solidarische Gesellschaft für alle Menschen auf der ganzen Welt 
 
* Ich bitte für alle Kinder, dass ihnen Werte und Bildung vermittelt werden, damit sie unsere 
Welt frei und friedvoll erhalten können. 
 
* Allen Menschen ein Leben in Frieden und Freiheit 
 
* Schenke uns mehr Verständnis für unseren Nächsten. 
 
* Ich bitte für die Menschen, die sich in allen Dingen benachteiligt fühlen. Vielleicht sollten sie 
einmal nach rechts und links zu ihren Mitmenschen sehen. 
 
* Ich wünsche mir Frieden in der ganzen Welt! Und für alle Menschen genug zu essen!!! 
 
* Für alle Menschen, die Angst vor der Zukunft haben 
 
* Hilf, dass wir nicht aufhören zu träumen… 
 
* Ich wünsche für alle Menschen Perspektiven im Glauben besonders für Frauen. 
 
* Ich bitte Gott, dass meine Familie gesund bleibt. Die Welt endlich zur Ruhe kommt. Und vieles 
mehr. Für alle Menschen in der Welt. 
 
* Ich hoffe, dass meine Kinder und Enkel den Weg zu Jesus Christus finden werden. 
 
* Glaube     Liebe     Hoffnung 
 
* Herr, unser Gott, ich bitte dich um Frieden, damit unsere Kinder und Enkelkinder Hoffnung auf 
eine bessere Welt haben. 
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* Frieden für die Welt, jeder soll in Ruhe leben können. 
 
* Meine Hoffnung ist Frieden für die ganze Welt!! 
 
* Wir bitten dich um Frieden in der Welt und Respekt und Achtung der Menschenrechte. Lass 
die Hoffnung nicht untergehen. Erhalte uns deine Welt 
 
* Ich wünsche Dir Gott, dass es Dir gelingt, Dich den Menschen zu offenbaren. 
 
* Gott, gib bitte, dass unsere Enkelkinder von verantwortungsvollen Menschen geleitet werden. 
 
* Guter Gott, stärke uns, damit wir nicht die Hoffnung verlieren. 
 
* Für alle, die im Angesicht des nahenden Todes leben – schenke ihnen Funken der Hoffnung 
„auf mehr“. 
 
* Zukunft und Hoffnung wünschen wir besonders den Kindern und den Jugendlichen, dass wir 
ihnen eine lebenswerte Erde hinterlassen. 
 
* Guter Gott, schenke allen Menschen, die verzweifelt sind, die Hoffnung und das Vertrauen, 
dass sich ihre Sorgen und Nöte verringern, dass du ihnen beistehst. 
 
* Ich bitte um Hoffnung, Zuversicht und Lebensfreude für …. Ich bitte um Hoffnung und Zukunft 
für die benachteiligten ausgegrenzten Frauen in einer gewalttätigen Männergesellschaft. 
 
* Ich hoffe, dass die Gebete für Frieden und Gerechtigkeit in der Welt niemals aufhören. 
 
* Vertrauen, mehr Liebe und füreinander Dasein, großes Gottvertrauen 
 
* Herr, ich bitte dich, beschütze die Menschen, die dir nahe sind und schenke der Welt Frieden. 
 
* Für alle Kinder, dass sie ohne Gewalt aufwachsen, zur Schule gehen und ihren Wunschberuf 
erlernen können. 
 
* Für den Frieden der ganzen Welt und dass zu unserer Kirche wieder viele Gläubige kommen. 
Für alle, die Gottes Segen gut gebrauchen können. 
 
* Ich wünsche allen, die unter Einsamkeit leiden, bald passende Partner finden. 
 


