
Für die Welt

Herr Jesus Christus, du selbst bist Mensch geworden und hast alle Mühsal und Lasten 
des irdischen Lebens auf dich genommen. So wollen auch wir dir diese unsere Welt zu 
Füßen legen und für sie bitten:

• Wir beten für die Verantwortlichen in Politik und Wirtschaft, die im Großen die 
Weichen für die Zukunft stellen. Lass ihr Reden von Solidarität nicht leere 
Versprechungen bleiben, sondern Wirklichkeit werden und schenke ihnen Einsicht, 
Strukturen der Gerechtigkeit zu schaffen.

• Wir beten für unser Land, das vor großen Umbrüchen, Reformen und 
Herausforderungen steht. Segne und behüte unser Land, damit nicht einzelne 
Menschen auf der Strecke bleiben, sondern dass wir gemeinsam die Probleme 
anpacken und ein Klima der sozialen Gerechtigkeit schaffen.

• Wir beten für alle Menschen, die unter Arbeitslosigkeit und Armut leiden. Sei du 
ihnen Kraft und Trost und hilf, dass sie wieder Arbeit finden.

• Wir beten für die großen Konfliktherde auf dieser Welt, wo noch immer Menschen 
wegen Gewalt und Hass sterben müssen. Herr, lenke die Herzen zur Einsicht, dass 
der Friede über Krieg und Missgunst siegen wird.

• Wir beten für alle Regionen auf dieser Welt, wo auch im 21. Jahrhundert noch 
immer Hunger und Armut herrscht. Lass uns alle begreifen, dass es ohne gerechte 
Verteilung der Güter auf dieser Erde, keinen Frieden und keine Gerechtigkeit geben 
wird.

• Wir beten für alle Menschen, die wegen ihrer Kultur, ihrer Rasse, Hautfarbe oder 
Sprache verfolgt und unterdrückt werden. Lass uns auf unserer Welt zu einem 
Klima des Miteinanders kommen, damit deine Liebe überall sichtbar wird.

• Wir beten für unsere Erde, die immer noch ausgebeutet und kaputt gemacht wird. 
Hilf uns erkennen, dass alle Güter dieser Erde ein Geschenk von dir sind, mit 
denen wir sorgsam und verantwortungsvoll umgehen sollen.

• Wir bitten dich für alle Verantwortlichen in Forschung und Technik. Lass sie 
erkennen, dass das Machbare nicht immer das Gute sein muss. Schenke ihnen 
einen verantwortlichen Umgang mit dem Wissen, damit sich der Mensch in seinem 
Tun nicht selbst zunichte macht.

Herr, Jesus Christus, du selbst hast uns das Beten und Bitten gelehrt. So legen wir dir 
unsere Welt und alle Menschen vertrauensvoll in deine Hände. Denn wir wissen, du bist 
der, der unsere Bitten hört und alle Tage bei uns ist, mit dem Vater und dem Heiligen Geist 
in alle Ewigkeit. Amen
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