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für seine Arbeitsgebiete 

 
 



Die Hände, die zum Beten ruhn, 
die macht er stark zur Tat. 

Und was der Beter Hände tun, geschieht nach 
seinem Rat.   

 
Jochen Klepper 

 
 
 
Unser Mittagsgebet ist 1963 entstanden. Schwestern aus dem 
Krankenhaus suchten eine kurze Zeit der Stille und der 
Besinnung in ihrem stressigen Arbeitsalltag.  
Die Mehrzahl von uns Schwestern im Mutterhaus ist 
inzwischen im Ruhestand. Aber wir lassen uns immer noch 
unterbrechen, um unserem lebendigen Gott die Anliegen 
unserer Arbeitsgebiete zu bringen. Jeder Tag hat dabei seinen 
besonderen Schwerpunkt. Gezielt gibt es aber auch Raum für 
aktuelle Anliegen in unserem Werk und in der Gesellschaft. 
Sie dürfen gewiss sein, Ihre Arbeit wird umbetet. Gerne 
nehmen wir auch aktuelle Gebetsanliegen auf, z.B. Krankheit, 
Umstrukturierungen, neue Projekte u.a. 
Teilen Sie uns Ihre Anliegen mit und wir wollen unsere Hände 
für Sie falten. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 



Fürbitte Montag 
 

Herr, Du hast Licht aus der Finsternis werden lassen- wir 
preisen Dich.  
Du schaffst alle Dinge täglich neu durch Dein mächtiges Wort. 
Du gibst Samen und Ernte, Du hast verheißen, dass Du nicht 
aufhören lässt den Wechsel von Sommer und Winter, von Tag 
und Nacht - wir preisen Dich, Herr.  
Du gibst Frucht der Felder, dass alle Menschen satt werden 
könnten. Du weckst in uns Kräfte zum Leben- wir preisen Dich, 
Herr. 
Du gibst Gelingen der Arbeit und traust Verantwortung zu. Du 
hast unsere Diakonissenhaus- Stiftung entstehen und 
wachsen lassen und uns in ihr Menschen anvertraut.  
 
So bitten wir dich  
- für die, die unserer Diakonissenhaus- Stiftung vorstehen - 
dem  Verwaltungsrat und Sr. Annegret Bachmann und Br. 
Kost, dass Du sie durch Deinen Geist leitest und stärkst; 
- für die Geschäftsführer der Diako- Thüringen Gesellschaft;   
- für alle, die den Tochtergesellschaften vorstehen und alle, 
die   Einrichtungen leiten; 
- und für alle, die in unseren Einrichtungen arbeiten, dass sie  
  täglich neu die nötige Kraft und Freudigkeit gewinnen für 
ihren  Dienst; 
- wir bitten Dich für die Mitarbeitervertretung, leite sie in ihren 

  Entscheidungen für die Mitarbeitenden und das ganze Werk. 
 
Du weißt, Herr, dass wir oft hinter dem zurückbleiben, was 
erforderlich ist. Du weißt auch, dass wir darunter leiden und 
dass Misserfolge uns niederdrücken. Richte besonders die 
auf, denen es so geht und stärke sie aufs Neue. 
Herr, wir bitten Dich, lass Gemeinschaft wachsen in unserem 
Mutterhaus unter den Mitarbeitenden, Schwestern und den 
Anvertrauten. 
Zeige unseren diakonischen Gemeinschaften Deine Ziele mit 
uns und führe uns nach Deinem Willen Menschen zu, die aus 
einer Gemeinschaft heraus Dir dienen möchten.  
Unsere Schwestern in Altenburg, Apolda, Arnstadt, Eisenberg 
und wo immer sie leben und wohnen bringen wir Dir und bitten 
Dich für sie um Geleit und Bewahrung in Deinem Frieden.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



Fürbitte für Dienstag 
 

Lieber Herr! Alle Betriebsamkeit des Tages, alle Hektik bei der 
Arbeit, alle innere Unruhe und alles, was uns beschäftigt, darf 
jetzt zurücktreten. Jetzt ist Deine Zeit, Du bist für uns da. 
Herr, wir danken Dir, dass Du keine Ansprüche stellst, denen 
wir nicht gerecht werden können. Wir danken Dir, dass Du 
vielmehr zuerst zusprichst, was Du beanspruchst. Wir danken 
Dir dafür, dass wir unter Deiner Vergangenheit und Zukunft 
heute leben können, wie unter einem schützendem Dach. 
Herr, unser Gott, Du liebst uns alle, ob wir geachtet sind bei 
den Leuten, oder übersehen werden, ob wir erfolgreich sind 
oder nicht, oder gerade eine Niederlage verkraften müssen. 
Wie wir uns im Augenblick auch fühlen, in Deiner Liebe 
übersiehst Du keinen. Wir bitten Dich für alle, die sich mit 
Vorwürfen quälen. Nimm ihnen ihre Last ab und mache sie 
frei, damit sie sich selbst annehmen können. 
       Wir bitten Dich für die Diako DVE Gesellschaft und ihre 
Arbeit  für Menschen mit Behinderung. Hilf Du ihnen aus einer 
bunten Vielfalt heraus Leben zu gestalten und mit 
Schwierigkeiten fertig zu werden. 
Wir bitten Dich für die Zweige der Diako Service 
Gesellschaft. Für alle Menschen dort, die uns Gutes tun und 
für uns sorgen.  
Wir bitten Dich für die Diako- Kompass Gesellschaft, für alle 
die dort in der Küche arbeiten und lernen 

Wir bitten Dich für die Selbsthilfegruppen, die sich in 
unserem Haus zusammenfinden, dass Menschen in dieser 
Gemeinschaft Annahme und neue Kraft zuteil wird.  
Wir bitten Dich für Suchtkranke und Obdachlosen, dass sie 
wieder einen Weg in die Gesellschaft finden. 
       Wir bitten Dich für die Regierenden aller Länder und für 
alle, die in Politik, Wirtschaft, Wissenschaft und in der 
Öffentlichkeit tätig sind. Gib, dass sie ihre Arbeit tun, um das 
Gute zu fördern zum Wohl aller Menschen. Schenke in 
unserem Volk und allen Völkern die Sehnsucht nach dem 
Frieden, der von oben kommt, damit aus Deinem Frieden auch 
der Friede unter den Menschen und Nationen erwachse 



Fürbitte für Mittwoch 

 
Herr Gott, himmlischer Vater, wir loben Dich und beten Dich 
an. Du bist die Liebe und hast uns berufen, Boten Deiner 
Liebe zu sein. Wir danken Dir, dass Du uns in unserer Stiftung 
und in unserem Leben viele Gelegenheiten gegeben hast, 
Deine Liebe weiter zu geben. Lass alle, die in unseren Kinder- 
und Jugendeinrichtungen ihren Dienst tun, von Deiner Liebe 
an die Anvertrauten weitergeben. Lass die Kinder und 
Jugendlichen Dich als ihren Vater und in Jesus Christus ihren 
Bruder kennen lernen.  
Wir bitten Dich für die Diako Kinder- und Jugendhilfe 
Gesellschaft mit ihren Kindergärten, der Kinderkrippe, dem 
Nordlicht und der Förderschule „Johannes Falk“. Schenke 
immer neuen Mut und Freude, auch wenn sie Rückschläge in 
ihrem Dienst mit den Jugendlichen erfahren müssen. 
Wir bitten Dich auch für die uns verbundenen Kinderheime in 
Brasilien. 
Wir bitten Dich für die Jugendlichen, die keine Lehrstelle oder 
Arbeitsplatz bekommen, weil ihnen der Schulabschluss fehlt, 
gib ihnen Mut und Kraft ihre Schulbildung abzuschließen. Wir 
bitten Dich für enttäuschte Jugendliche bewahre sie davor 
gewalttätig zu werden. 
Wir bitten Dich für die Verwaltung und  Beratungsdienste in 
der Diako Thüringen Gesellschaft. Lass die Mitarbeitenden 

immer wieder neu Kraft und Zuversicht für ihren Dienst 
schöpfen. 
Lass in unserer Gesellschaft die Verantwortung für Familien 
erkannt werden und stärke die Eltern, dass sie die Spannung 
zwischen Beruf und Kindererziehung aushalten können. Du 
siehst aber auch die Not in den zerbrochenen Ehen und 
Familien. Stehe den alleinerziehenden Elternteilen bei. Du 
kannst Menschen an ihre Seite geben, die ihnen in Problemen 
beistehen. Wo Vergebung möglich wird, lass neue Liebe 
wachsen.  
Wir bitten Dich auch für die Kinder unserer Diakonischen 
Schwestern, Brüder und Mitarbeitenden. Lass sie in die 
christliche Gemeinde hineinwachsen und sie zu fröhlichen, 
hilfsbereiten Menschen werden. 

 
 
 
 
 
 
 
 



Fürbitte für Donnerstag 
Herr, Du hast alles auf Dich genommen, was uns von Gott 
trennt. Aus Liebe zu uns bist Du den Weg des Leidens und der 
Hingabe  bis zum Ende gegangen, bis zum Tod am Kreuz.  
Du hast uns erlöst von den Mächten der Finsternis und des 
Todes, und willst alle Welt in Deine Versöhnung hinein 
nehmen. 
Wir bitten Dich für Deine Boten, die unterwegs sind zu allen 
Völkern, um ihnen das Heil in Jesus Christus nahe zu bringen. 
Segne die christlichen Sendungen von Radio, Fernsehen und 
Internet, dass das Evangelium auch dorthin kommt, wo ein 
offenes Zeugnis für Dich nicht erlaubt ist.  
Wir bitten Dich für alle, die um Deines Namens willen leiden 
oder verfolgt werden oder Gefangenschaft erdulden. Trage sie 
durch alle Nöte und schenke ihnen Deinen Frieden. Lass sie 
zum Zeugnis auch für ihre Verfolger sein. 
Leite die Regierenden aller Länder, dass sie die Menschrechte 
beachten. Wehre allem religiösen Fanatismus. 
Herr, wir bitten Dich, segne allen Dienst unter Asylbewerbern 
und in der Aussiedlerberatung. Schenke Du den Menschen 

ein bleibendes Zuhause. 
 
Herr, wir bitten Dich für unsere Kirchen und Gemeinden. 
Mehre sie und lass sie wachsen. Erwecke Du immer wieder 
Menschen zum Glauben an Dich, dass sie zu Dir und Deiner 
Gemeinde finden. 

Berufe Du junge Menschen, die sich ausbilden lassen für 
kirchliche und diakonische Berufe. Leite sie mit Deinem 
Heiligen Geist, dass sie ihren Weg im Dienst mit Dir finden. 
Herr, wir bitten Dich für alle, die Verantwortung tragen in 
Kirche und Diakonie. 
Stärke sie in ihrem 
Glauben an Dich. Gib 
Weisheit und Mut für 
unsere vereinigte 
Landeskirche und das 
Diakonische Werk.  
Wir bitten Dich für den 
Pastoralen Dienst und 
die Geistliche 
Beauftragten  
In unseren Einrichtungen. 
Schenke Du Deinen 
Heiligen Geist, lass 
Vertrauen und Zuversicht 
wachsen. 
Leite die Arbeit von Ökumene und Allianz zum Segen. Richte 
unseren Blick auf den, der uns verbindet: Jesus Christus. 
Herr, wir bitten Dich für Dein Volk Israel. Lass es immer wieder 
Deine Liebe und Fürsorge erkennen und die Bemühungen um 
Frieden in dem ganzen Land Palästina mit voranbringen. 

 



Wochensegen am Freitag 
 

  
Gott segne dich heute. 

Er schicke dir gute Freunde, die einfach da sind, 
wenn du sie brauchst. 

Er segne, was du heute tust und was du lässt. 
Er segne dich, wenn deine Arbeit dir leicht fällt 

und wenn sie dir schwer ist. 
Er schenke dir die Erfahrung, geliebt zu werden 

und lieben zu können. 
Er gebe dir die Gewissheit, dass dein ganzes 

Leben in seinen Händen liegt. 
Er segne dein Haus mit Wärme und Licht. 

 
Gottes Segen umgebe dich ganz. 

Sein Licht erleuchte dich und Zufriedenheit fülle 
dich aus- heute- und an jeden Tag. 

So segne dich der lebendige, gütige Gott. 
Amen 

 

 
 
 
 

 
 

An jedem Freitagmittag halten wir  
einen Wochensegen auf unserer Diele. 

 
 



Fürbitte am Samstag 
 

Herr unser Gott, Du schenkst uns Zeit. Du gibst unserem 
Leben Anfang und Ende, Richtung und Ziel. Doch Deine 
Ewigkeit ist größer als unser Leben. Und doch kennst Du 
jede und jeden Einzelnen von uns, jede Stunde, jeden 
Tag. Wir sind bei Dir geborgen. 
Wir bitten Dich für die Altenpflegeheime und 
Sozialstationen in der Diako Seniorenhilfe und der 
Diako Gesellschaft für Soziale Dienste.  Hilf dazu, dass 
der Wert ihrer Arbeit in unserer Gesellschaft deutlicher 
gewürdigt wird. Schenke den Mitarbeitenden täglich neue 
Kraft und Freudigkeit in ihrem Dienst. Wir bitten Dich für 
die Menschen, denen ihre Hilfe zuteil wird, dass sie 
dankbar auf ihr Leben zurückzuschauen und ihr Alter aus 
Deinen Händen nehmen. 
Herr, am Ende dieser Woche denken wir an das Ende 
unseres Lebens. Wir danken Dir für alles, was Du uns mit 
diesem Leben schenkst und bitten Dich, bereite uns vor 
auf die Begegnung mit Dir in Deiner Ewigkeit. Hab Dank 
für die Gewissheit Deiner Nähe und Kraft. 
Herr, wir bitten Dich für alle Sterbenden, hilf ihnen 
Ängste, Sorgen und Streit abzulegen. Schenke ihnen 
Frieden mit ihren Angehörigen und Dir. 

Wir bitten Dich für alle Trauernden. Tröste sie in ihrer 
Hilflosigkeit und Einsamkeit. Gib ihnen Kraft zum 
Weiterleben für jeden Tag. 
Sei mit den Mitarbeitenden der Hospizgruppen und im 
Besuchsdienst. Schenke ihnen die richtigen Worte und 
Geduld zum Zuhören. 
 
Herr, wir bitten Dich für alle Vorbereitungen  zu den 
morgigen Gottesdiensten. Schenke den Predigern 
Erkenntnis durch Deinen Heiligen Geist. Gib offene 
Ohren, Herzen und Hände, Dein Wort zu hören und 
danach zu handeln. Segne allen Dienst, der durch 
Ehrenamtliche geschieht. Hab Dank für jede und jeden, 
die an Deinem Reich mitbauen. 


