
Zuffenhäuser Wort zum Tag:  11. April 2020 
Ökumenisches Friedensgebet der Arbeitsgemeinschaft Christlicher Kirchen Zuffenhausen  

– aktualisiert April 2020 – Pfarrer Volkmar Rupp – 
 
Barmherziger Gott, als Christen beten wir in unseren Gemeinden für den Frieden bei uns in 
Zuffenhausen, in Stuttgart und auf der ganzen Erde. Wir sehnen uns nach einer Welt ohne Gewalt, 
Hunger und Krieg. Wir hoffen auf ein Leben in Würde, Gerechtigkeit und Liebe für alle Menschen.  
Wir rufen zu dir: Herr, erbarme dich. 
 
Wir bitten dich besonders für die Menschen in Städten und Ländern, die vom Coronavirus sehr 
betroffen sind. Hilf ihnen, ihr Leid zu tragen. Tröste sie, heile körperlich Erkrankte und seelisch 
Verletzte. Sei den Sterbenden nahe. Und stärke den Glauben an eine bessere Zukunft.  
Wir rufen zu dir:  Herr, erbarme dich.	
 
Wir bitten dich für die Menschen, die in dieser angespannten Zeit diskriminiert und benachteiligt 
sind. Gib ihnen Kraft und stelle gute Fürsprecher an ihre Seite. Wir bitten dich auch für die 
Bedränger. Öffne ihr Herz für das Leid, das sie anderen antun.  
Wir rufen zu dir: Herr, erbarme dich. 
 
Wir bitten dich für alle, die sich in Kliniken und Pflegeheimen, in Apotheken und Diakoniestationen 
mit aller Kraft für die Gesundheit anderer Menschen einsetzen. Gib ihnen jeden Tag die Liebe und 
das Durchhaltevermögen, die sie für ihre Arbeit brauchen. Ermutige sie neu, wenn sie kraftlos und 
erschöpft sind. Lass sie spüren, dass du sie begleitest und bei ihnen bist. 
Wir rufen zu dir: Herr, erbarme dich. 
 
Wir bitten dich für alle Menschen, die Not leiden wegen maßlosen Gewinndenkens und 
Ausbeutung der Umwelt. Lass die Völker der Welt erkennen, wie wichtig wirtschaftliche 
Gerechtigkeit und die Bewahrung der Schöpfung für den Frieden auf Erden sind.  
Und gib uns die Kraft, unseren Teil dazu beizutragen.  
Wir rufen zu dir: Herr, erbarme dich. 
 
Heile unsere Selbstbezogenheit und unsere Gleichgültigkeit, wo wir uns nur dann sorgen,  
wenn wir selbst betroffen sind. Zeig uns Wege aus unserer Zaghaftigkeit und Furcht heraus  
zu deinem Frieden. 
Wir rufen zu dir: Herr, erbarme dich. 
 
Wir bitten dich für die Menschen in Stuttgart, in all ihrer Vielfalt. Lass uns solidarisch und mit 
liebendem Blick auf unsere Nächsten zusammenleben. Lass das Wohl der BürgerInnen tragender 
Grund aller Entscheidungen sein. Gib dazu den Verantwortlichen in Politik, Wirtschaft und Medien 
Weisheit für ihre Arbeit.  
Wir rufen zu dir:	 Herr, erbarme dich.	
 
Wir bitten dich für die Menschen bei uns in Zuffenhausen. Lass uns einander helfen, voneinander 
lernen, miteinander feiern – sobald das wieder möglich ist. Nimm uns die Angst vor dem Fremden. 
Gib Kindern Platz zum Spielen, Jugendlichen Raum zur Entfaltung, Erwachsenen Arbeit, alten 
Menschen Achtung und Ansprache. Öffne unsere Herzen und Augen für die, die niemand sieht.  
Wir rufen zu dir:	 Herr, erbarme dich.	
 
Wir bitten dich für die Menschen in unseren Kirchengemeinden. Stärke unser Miteinander.  
Gib uns den Mut, deinen Frieden in Wort und Tat zu leben. Wir bitten dich besonders für alle 
Gemeinden, denen wir geschwisterlich verbunden sind.  
Wir rufen zu dir:	 Herr, erbarme dich.	
 
Gedenke deiner Familie, der ganzen Menschheit, und deiner ganzen Schöpfung.  
In deinen gnädigen Armen halte alle, die gestorben sind und die in dieser Zeit sterben.  
Und tröste ihre Hinterbliebenen.  
Wir rufen zu dir:	 Herr, erbarme dich.	

Amen	


