Fürbitten
Unser Alltag hat sich sehr verändert. Wir wissen nicht, wie es weitergehen kann.
Ohne Gäste sind wir hier an der Ostsee verloren. Aber wenn jetzt Gäste kommen,
sind wir verärgert, weil sie sich nicht an die Regeln halten, die zum Schutz aller
dienen.
Herr, unser Gott, wir bitten dich, lass uns alle rücksichtsvoll
miteinander umgehen. Gib Einsicht und Respekt voreinander.
Lass uns einander helfen, ohne uns zu nahe zu kommen. Schenke
uns Kreativität und auch Freude in diesem neuen Alltag, den wir
erst lernen müssen. Schenke uns Vertrauen in die Zukunft, auch
wenn wir nicht wissen, wie genau es weitergeht. Gib uns
Gelassenheit und Hoffnung für uns alle hier.
Wir bitten dich besonders für die Menschen hier bei uns, die besonders viel
leisten müssen, Ärztinnen und Ärzte, Mitarbeitende im Gesundheitswesen,
Mitarbeitende im Lebensmittelhandel, Politikerinnen und Politiker auf den
verschiedenen Ebenen, gib ihnen Kraft und kluge Einsichten, gib ihnen Zeit zum
Ausruhen und den Sinn dafür, was gerade besonders wichtig ist. Zusammen
bitten wir dich: Herr, erbarme dich.
Pastor Johannes Höpfner, Niendorf/Ostsee

Herr, unser Gott, wir bitten dich auch für die Menschen
außerhalb Niendorfs. Sei denen nahe, die durch die aktuelle
Situation unter Isolation und Einsamkeit leiden. Schütze die
Erkrankten und schenke ihnen schnelle Genesung. Stärke
auch diejenigen, die besonders gefährdet sind. So bitten wir:
Herr, erbarme dich!
Wir bitten auch für die Verantwortlichen in der Politik und der Landesregierung.
Ermögliche ihnen die nötige Besonnenheit, um kluge Entscheidungen zu treffen.
Schenke allen Helfenden im Sozial- und Gesundheitswesen die Kraft, die sie
benötigen. So bitten wir: Herr, erbarme dich!
Vikar Jan Störtebecker, Niendorf/Ostsee

Herr unser Gott, wir bitten dich für alle Gemeinden,
Kirchenkreise und weitere kirchliche Einrichtungen:
Lass
Gemeinschaft,
gegenseitiges
Vertrauen
und
geschwisterliche Liebe wachsen, um den neuen
Herausforderungen, mit denen sie aktuell konfrontiert sind,
gerecht werden zu können.
Hilf kirchlichen Einrichtungen dabei neue Wege der Unterstützung zu finden,
sodass trotz äußerer Distanz innere Verbundenheit und Nähe spürbar werden.
Gib ihnen einen langen Atem und klaren Geist um nicht an den neuen Aufgaben
und äußeren Umständen zu verzweifeln.
Steh ihnen zur Seite, wenn es darum geht den Menschen weiterhin Hoffnung
und Orientierung zu vermitteln und ansprechbar zu sein. Zusammen bitten wir:
Herr erbarme dich
Gemeindepraktikantin Annika Heuerding, z.Zt. wieder in Göttingen

Schreiben Sie uns gerne auch Ihre persönliche Fürbitte, die wir dann an
dieser Stelle, mit Ihrer Erlaubnis, einfügen werden.
Die Kontakdaten dafür:
Jürgen Hoffmann (Administrator der kirchlichen Internetseite)

mail: jw.hoffmann@web.de oder auch telefonisch unter 015233782377 oder auch per
whatsapp Schriftlich bitte an das Kichenbüro, Travemünder Landstraße 18, 23669
Niendorf/Ostsee.

