
FÜRBITTEN  
 
 
Lasst uns nun die Fürbitten, unsere guten Wünsche für uns und füreinander, vor Gott 
bringen: 
 
 
1. VÖU CHLINI NATURSCHÖNHEITE  
 
Näbscht grosse Bärge, schöne Seen, gros se Wäuder ond Fäuder gits i de Natur vöu 
Naturschönheite z‘beschtune. Si bringe öis im Moment kei Gäut, defür um so meh 
Läbesqualität. Es dunkt eim mängisch, aues chöig ned gnue gross, tür ond mächtig si.  
 
Liebe Gott, mach öis d‘Auge uf, dass mer grad i de Natur ou die chline Schönheite gsei ond 
dass mer im Autag a de chline Wärt ned verbi gai. Ou chlini Sache chöne öis glücklich 
mache.  
 
2. D'NATUR WIRKT BEFREIEND  
 
Öb mier dure Früeligswaud loufe ond Vögu ghöre pfiffe, i de Bärge wandere ond Blueme 
bestune, d‘Natur wirkt of üs befreiend und erhousam. Si mer öis bewusst, dass e intakti 
Natur för öis und die zuekünftige Generatione läbesnotwändig esch?  
 
Güetige Gott, höuf üs aune, dass mer zo de Natur sorg hei, d‘Natur nor bruche aber ned 
verbruche. 
 
3. KAMERADE WEIMER SI  
 
ler heit das sicher ou scho erläbt: ned aui Gschäftslüt, aber es git vöu devo, se si fründlech, 
se lächle, se rüeme eim oder se lade eim zu mä Glas Wi i, bis es Gschäft abgwickfet esch, 
nachher esch aues verbi. Das si no lang keini ächti Fründe. Maches mi er felecht ou chli so 
oder häufe mier au wenns em andere ned guet geit?  
 
Liebe Gott, mach üs zu ächte Fründe die ou da si, wenns em Nächschte ned so guet geit 
oder wenn anderi vo öis Höuf bruche.  
 
4. HUMOR UND SPASS  
 
I mängem Jodulied-Text esch Humor ond Spass debil wi z.B. im Lied «de Füdliburger» vom 
Ruedi Bieri wo mer üs Mönsche vorewäg seit, was mer aues sette oder äbe ned sette. Mit 
chli Spass ond Humor got aues besser.  
Guete Gott, schänk üs aune en gsunde Humor.  
 
5. HARMONIE  
 
I föune herkömmliche Jodulieder besinge mier z‘Aupeläbe, wo en sehr en gueti Harmonie 
herscht zwösche de Mönsche ond de Natur, zwösche de Pflanze ond de Tierwäut. Im Autag 
het mer rnängisch z‘Gfüu, dass die Harmonie chli zo de Fuege us Grate sig.  
 
Grosse Gott, schänk üs en gsundi Harmonie zu de Natur, zu de Tierwält ond i de Gsöuschaft 
zo aune andere Mönsche. 
 
 
Gott, du bist uns nahe, näher als wir oft ahnen und wahrhaben wollen.  
Wir vertrauen dir unsere Träume und Sehnsüchte an und danken dir für die Treue durch 
Jesus Christus unseren Freund und Bruder. Amen. 


