
Für unsere Familien

Allmächtiger Gott, Schöpfer allen Lebens, der du unser Vater und unsere Mutter und noch 
viel mehr bist, zu dir rufen wir um dein Erbarmen für unsere Familien:

• Wir bitten für unsere Gemeinden und der Kirche überall, dass sie ein Ort der 
Geborgenheit und Hilfe für Familien, Alleinerziehende und Alleinstehende sei.

• Wir bitten für die Abgeordneten in den Parlamenten des Bundes, der Länder und 
Kommunen, damit sie sich für familiengerechte und familienfreundliche 
Lebensbedingungen einsetzen.

• Wir beten für unsere Familien, damit in ihnen deine Liebe immer gegenwärtig ist 
und so unsere Kinder geborgen aufwachsen in der Gewissheit, dass sie ihren 
Eltern willkommen sind.

• Wir bitten für die verschiedenen Generationen, für Kinder, Eltern und Großeltern, 
dass es ihnen gelinge, offen zu sein füreinander, die Eigenheiten jedes 
Lebensalters zu achten und einander beizustehen.

• Wir bitten dich für Familien, deren Glück zerbrochen ist, die nicht mehr miteinander 
leben können und sich deshalb trennen. Sei du ihnen in allem ihrem Schmerz ein 
guter Ratgeber und begleite sie bei ihren Entscheidungen. Zeige du ihnen Wege 
der Versöhnung auf.

• Für alle Kinder und Jugendliche, die sich nicht geliebt und ausgestoßen fühlen. 
Sende ihnen Menschen die sich ihrer annehmen und ihnen helfen.

• Für alle, die in ihrem Leben nicht mehr zurechtkommen und die mit Alkohol und 
Drogen, Tabletten oder anderen Süchten ihre Sorgen betäuben wollen. Zeige ihnen 
Wege aus der Sucht zu einem erfüllten Leben auf.

• Für alle Ehepaar, deren Kinderwunsch unerfüllt bleibt. Lass sie erfahren, dass es 
viele Wege gibt, dem Leben zu dienen. Stärke sie in ihrer Liebe zueinander und hilf 
ihnen, ihre Enttäuschung zu tragen.

• Für alle werdenden Mütter und Väter, die sich nicht in der Lage fühlen, ein Kind zu 
bekommen. Schenke ihnen Menschen, die ihnen einen guten Weg aufzeigen, damit 
das Leben, das du schenkst, nicht abgetrieben wird.

• Für alle Mütter, die abgetrieben haben, für alle, die diese Entscheidung mit 
herbeigeführt haben, und für alle Ärzte, die Abtreibungen durchführen. Lenke du 
ihren Sinn zur Einsicht und nimm dich der großen Schuld in Liebe an. Hilf, dass die 
Mütter an ihrer Entscheidung nicht zerbrechen, sondern in dir Vergebung finden.

• Für alle alten Menschen, die alleine gelassen sind oder abgeschoben werden, für 
die in Altenheimen nur noch eine Grundversorgung, aber keine menschliche 
Zuwendung mehr erfahrbar wird. Sende du ihnen Menschen, die sich ihrer 
annehmen.

Gott, du sorgst für uns wie eine starke Mutter und ein guter Vater. Dafür danken wir dir und 
preisen dich heute und alle Tage unseres Lebens. Amen.
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