
 

 

 

Fürbitten -  
Gottesdienst zur Konzernverantwortungsinitiative 

 

Version 1 

 

Allmächtiger Gott,  

der du in der Weite des Alls gegenwärtig bist  

und im kleinsten deiner Geschöpfe,  

der du alles, was existiert,  

mit deiner Zärtlichkeit umschließt,  

gieße uns die Kraft deiner Liebe ein,  

damit wir das Leben und die Schönheit hüten.  

 

Überflute uns mit Frieden,  

damit wir als Brüder und Schwestern leben  

und niemandem schaden.  

Gott der Armen,  

hilf uns,  

die Verlassenen und Vergessenen dieser Erde,  

die so wertvoll sind in deinen Augen,  

zu retten.  

 

Heile unser Leben,  

damit wir Beschützer der Welt sind  

und nicht Räuber,  

damit wir Schönheit säen  

und nicht Verseuchung und Zerstörung.  

 

Rühre die Herzen derer an,  

die nur Gewinn suchen  

auf Kosten der Armen und der Erde.  

 

Lehre uns,  

den Wert von allen Dingen zu entdecken  

und voll Bewunderung zu betrachten;  

zu erkennen, dass wir zutiefst verbunden sind  

mit allen Geschöpfen  

auf unserem Weg zu deinem unendlichen Licht.  

 

Danke, dass du alle Tage bei uns bist.  

Ermutige uns bitte in unserem Kampf  

für Gerechtigkeit, Liebe und Frieden.  

 



 

 

 

Version 2 

Wir bitten für alle, 

die Todesurteile fällen über Regenwälder, über Tiere, über Völker und die Erde ausweiden. 

Erschüttere ihre Herzen und lass auch in uns dein Schöpfungslied ganz neu erklingen.  

Wir bitten dich ...  

Wir bitten für alle, 

die Kriege führen, die Angst verbreiten, die Befehle zum Angriff geben und Menschen an Leib 

und Seele brechen. 

Ziehe sie zur Rechenschaft und lass auch uns einander hüten.  

Wir bitten dich ...  

Wir bitten für alle, 

die mit Macht bekleidet sind, die an den Schalthebeln sitzen, die Weichen stellen, die Gesetze 

schaffen und Forschung betreiben. 

Weite ihren Blick und lass auch uns verantwortungsbewusst leben.  

Wir bitten dich ...  

Wir bitten für alle, 

die Ungerechtigkeit ertragen, die die Folgen des Klimawandels am eigenen Leib erfahren, 

deren Zukunft gestohlen, deren Reichtum geplündert und denen Armut hinterlassen wird. 

Verteidige ihr Recht und lass auch uns gegen das Unrecht aufstehen.  

Wir bitten dich ...  

Wir bitten für alle, 

die vor Gewalt fliehen, vor Verfolgung und wirtschaftlicher Not, die nicht mehr wissen, wohin 

sie gehören, und nirgendwo wirklich willkommen sind. 

Berge sie in deiner Liebe und lass auch uns die Arme, die Herzen und Türen auftun.  

Wir bitten dich ...  

Wir brauchen dich, Gott, verlass uns nicht! 

Amen.  

 


