
Dank- und Fürbittengebet Konfirmation 2020 

Guter Gott,  

Du hast uns nicht gegeben den Geist der Furcht,  

sondern der Kraft, der Liebe und der Besonnenheit.  

Darauf wollen wir vertrauen und kommen zu dir im Gebet  

mit allem, was uns heute bewegt:  

 

Wir bitten dich: Nimm uns die Furcht von der Seele: 

Die Furcht vor dem Corona-Virus  

und die Sorge, wie es weitergehen wird.  

Die Angst der Eltern um den richtigen Weg für ihre Kinder. 

Die Angst der Jugendlichen, den Anforderungen und  

Erwartungen der Erwachsenen nicht gerecht zu werden.  

Die Angst vieler Menschen weltweit, die in großer Not sind.  

Gemeinsam rufen wir:  

Nimm uns die Furcht vor dem Ungewissen im Leben! 

Nimm uns die Furcht vor dem Ungewissen im Leben! 

 

Wir bitten dich: Schenke uns den Geist der Kraft: 

Kraft für die Eltern, wenn Beruf und Familie sie müde machen. 

Kraft für die Jugendlichen, wenn ihr Leben anstrengend wird. 

Kraft für alle, die am Leben zu verzweifeln drohen. 

Kraft für Menschen, die große Verantwortung tragen in der 

Wirtschaft, der Politik oder der Medizin. 

Kraft für alle, die ihr Leben für andere einsetzen. 

Gemeinsam rufen wir: Gib uns Kraft zum Leben, jeden Tag! 

Gib uns Kraft zum Leben, jeden Tag! 

 

 



Wir bitten dich: Schenke uns den Geist der Liebe: 

Liebe zwischen Kindern und Eltern. 

Liebe unter Geschwistern und Freunden. 

Nächstenliebe - auch gegenüber fremden und unbekannten 

Menschen aus anderen Kulturen und Religionen. 

Nächstenliebe - zu allen Menschen, die Hilfe brauchen, weil sie 

alleine nicht mit dem Leben fertig werden. 

Liebe zu dir - unserem Schöpfer und unserem Begleiter!  

Gemeinsam rufen wir: Gib uns genug Liebe für unser Leben!  

Gib uns genug Liebe für unser Leben! 

 

Wir bitten dich: Schenke uns den Geist der Besonnenheit: 

Besonnenheit - für allzu anspruchsvolle und fordernde Eltern. 

Besonnenheit - für allzu übermütige und selbstsichere Kinder.  

Besonnenheit - wo Diplomatie gefragt ist: bei Streitigkeiten im 

privaten, öffentlichen und politischen Bereich.  

Besonnenheit - wenn Menschen anders sind als wir.  

Besonnenheit - damit wir unsere eigenen Grenzen erkennen. 

Gemeinsam rufen wir: Gib uns Besonnenheit für unser Leben!  

Gib uns Besonnenheit für unser Leben!   

 

Guter Gott, Du hast uns nicht gegeben den Geist der Furcht, 

sondern der Kraft, der Liebe und der Besonnenheit.  

Rüste die 31 Jugendlichen, die an diesem Wochenende 

Konfirmation feiern mit deinen guten Gaben aus.  

Begleite und beschütze sie auf ihrem weiteren Weg. Amen.  

 

 


