Gebetstag für die Kirche in China, 24. Mai

Fürbitten für die katholische Kirche in China
Fürbitten zum Gebetstag für die Kirche in China am 24. Mai
In Gemeinschaft mit der in China hoch verehrten Gottesmutter Maria, der Helferin der Christen
und Königin Chinas, wenden wir uns heute voll Vertrauen mit unseren Bitten an Jesus Christus,
den Herrn und Erlöser aller Menschen.
Lass die Kirche Chinas wachsen im Glauben, in der Hoffnung und in der Liebe, dass sie zu
einem glaubhaften Zeugnis der Gegenwart Gottes in dieser Welt werde.
Wir beten für alle, die sich für die Einheit und Versöhnung innerhalb der chinesischen
Kirche einsetzen. Hilf ihnen, alle Hindernisse zu überwinden und in echtem Dialog ein
ander näherzukommen.
Leite die Bischöfe und Hirten der chinesischen Kirche durch deinen Heiligen Geist. Gib,
dass sie aus der Kraft deines Kreuzes und der Freude deiner Auferstehung dein Volk sicher
durch alle Gefahren auf dem Weg der Einheit in dir und mit dir führen.
Begleite die Priester und Ordensleute, die oft unter Schwierigkeiten ihren Dienst ausüben
müssen. Bewahre sie vor Kleinmut und schenke ihnen eine große Liebe zu allen Men
schen.
Begleite alle unsere katholischen Brüder und Schwestern in China, die als kleine Herde und
als Minderheit in einem Land leben, das täglich mit politischen, sozialen und wirtschaftli
chen Problemen zu ringen hat, mit dem Geist deiner Weisheit und Liebe; lass sie in Treue
zu deinem Wort in der chinesischen Gesellschaft Salz und Sauerteig sein.
Schenke allen, die in der Volksrepublik China politische Verantwortung tragen, Klugheit
und Einsicht, dass sie in Hochachtung vor den Rechten und der Würde eines jeden Men
schen ihr Volk auf den Weg zu Frieden und Wohlstand führen.
Bestärke die Entrechteten und schuldlos Leidenden in der Hoffnung auf den Sieg des
Guten und im Glauben an den Gott der Liebe, der allen Menschen Vater und Mutter ist
und einmal alles zur Vollendung führen wird.
Erfülle all jene mit Klugheit und Mut, die ohne Rücksicht auf sich selbst für die Rechte
und Nöte ihrer Mitmenschen eintreten; lass sie erkennen, was recht ist, und schenke ihren
Bemühungen Erfolg.
Herr, unser Gott, du hast dem chinesischen Volk den Zugang zu deinem Reiche erschlossen.
Lass deine Kirche in China unter dem Schutz und der treuen Sorge der Gottesmutter Maria, der
Königin Chinas und Hilfe der Christen, wachsen in der Liebe zu dir und den Mitmenschen.
Darum bitten wir durch Christus, unseren Herrn.
P. Anton Weber SVD
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Gebetstag für die Kirche in China, 24. Mai
Fürbitten für China
Herr, unser Gott, du bist unsere Stärke und unser Halt; voll Vertrauen wenden wir uns an dich
mit unseren Bitten.
Wir bitten für die Kirche Chinas: Schenke den Geist des Evangeliums allen, die in der
Kirche ihren Dienst tun – Bischöfen, Priestern, Schwestern und Laien. Lass sie mutig die
Frohbotschaft Jesu Christi in die chinesische Gesellschaft tragen.
Wir bitten um die Einheit der Kirche Chinas: Sende deinen Geist auf sie herab, führe die
Katholiken zur Versöhnung untereinander und zu einer lebendigen Gemeinschaft mit der
Gesamtkirche.
Wir beten für die vielen Menschen in China, die Christus noch nicht kennen: Geleite sie
mit deiner Weisheit, dass sie auf der Suche nach dem Sinn des Lebens das Licht der Wahr
heit finden.
Wir beten für die Menschen im Reich der Mitte: Erfülle die Verantwortlichen in der Poli
tik mit Klugheit und Weitblick, damit sie das Land zum wahren Wohlstand führen, in
dem die Menschen in Glück, Frieden und Freiheit leben können.
Wir beten für alle Notleidenden und Unterdrückten: Schenke ihnen deine besondere Lie
be und Zuwendung. Lass sie Menschen finden, die mit ihnen ihr Brot und ihre Hoffnung
teilen, damit sie ein menschenwürdiges Leben führen können.
Gütiger und barmherziger Gott, du weißt, was wir für unser Leben brauchen. Wir schenken dir
unser ganzes Vertrauen und unser Lob. Dir sei Preis und Dank, jetzt und in Ewigkeit. Amen.
missio Sammlung, Liturgie- und Aktionsheft, Monat der Weltkirche, Oktober 2001
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