Fürbitte von Frater Franziskus:
"Neige dein Ohr, mein Gott, und höre, tu deine Augen auf und sieh an unsere
Trümmer und die Stadt, die nach deinem Namen genannt ist. Denn wir liegen vor
dir mit unserm Gebet und vertrauen nicht auf unsre Gerechtigkeit, sondern auf
deine große Barmherzigkeit." Daniel 9,18
Barmherziger Gott, wir sind erschrocken über die Zerstörungen des Erdbebens und des
Tsunamis am Freitag in Japan.
Wir wissen nicht, wie die Menschen vor Ort leiden müssen. Wir wissen nicht, wie viele
verschüttet sind und auf Hilfe warten. Die Bilder zeigen uns unsere Hilflosigkeit und
Schwachheit.
Wir bitten Dich, sei den Gestorbenen gnädig und nimm sie auf in Dein Reich.
Wir bitten Dich um Hilfe für alle Menschen in Not in Japan, für die Verletzten und für die
in Sorge. Wir bitten Dich um Schutz für die Menschen auf den Meeren und an den
Küsten.
Uns erschrecken die immer neuen Meldungen über die Eskalation im beschädigten
Atomkraftwerk Fukushima 1. Gib den Verantwortlichen in den Atomanlagen das
Gelingen beim Verhindern einer Kernschmelze.
Lass die Solidarität unter den Völkern wachsen. Gib, dass die Hilfe schnell die
Verwundeten und Hilflosen erreicht.
Segne die Arbeit der Hilfsorganisationen, der Polizei und der Feuerwehren. Lass uns
nicht nachlassen in der Fürbitte für die Menschen, inbesondere für jene, für die keiner
betet.
Du hast uns versprochen: "Ich will euch trösten, wie einen seine Mutter tröstet" (Jesaja
66,13). Darum wagen wir voller Vertrauen zu beten:
Vater unser im Himmel
Geheiligt werde dein Name.
Dein Reich komme.
Dein Wille geschehe,
wie im Himmel, so auf Erden.
Unser tägliches Brot gib uns heute.
Und vergib uns unsere Schuld,
wie auch wir vergeben unsern Schuldigern.
Und führe uns nicht in Versuchung,
sondern erlöse uns von dem Bösen.
Denn dein ist das Reich
und die Kraft und die Herrlichkeit
in Ewigkeit. Amen.
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