Wegbegleiter
Ein Gruß Ihrer und Eurer Kirchengemeinde
Liebe Leserin, lieber Leser,
in diesen Tagen werden aufgrund der zurückgehenden Zahlen an Neuinfektionen
immer mehr Lockerungen in den Corona-Maßnahmen beschlossen – und auch
Gottesdienste dürfen (wenn auch unter strengen Auflagen) wieder gefeiert werden.
In unserem Pfarrverband werden wir damit an Christi Himmelfahrt (am 21. Mai um
10.30 Uhr im Pfarrgarten Gittelde) wieder beginnen - und ich freue mich schon sehr
darauf, dass wir dann endlich wieder zusammen Gottes Wort hören und beten
können. In guter Gemeinschaft untereinander und mit Gott.
Miteinander beten können wir – wenn auch noch jede/r für sich daheim – bereits
heute, und ein Gebet in dieser und für diese Zeit möchte ich gerne mit Ihnen und
Euch teilen. Hier ist es:
Gebet in der Corona-Krise
Gott, wir bringen Dir alle Erkrankten und bitten Dich um Trost und Heilung.
Sei den Leidenden nahe, besonders den Sterbenden.
Bitte tröste jene, die jetzt trauern.
Schenke den Ärzten und Forschern Weisheit und Energie,
den Politikern und Mitarbeitern der Gesundheitsämter Besonnenheit.
Wir beten für alle, die in Panik sind.
Für alle, die von Angst und Sorgen überwältigt werden.
Um Frieden inmitten des Sturms,
um klare Sicht.
Wir beten für alle, die großen materiellen Schaden erlitten haben oder befürchten.
Gott, wir bringen Dir alle, die in Quarantäne sein müssen,
alle, die sich einsam fühlen,
die niemanden umarmen können.
Berühre Du ihre Herzen mit Deiner heilsamen Nähe und Güte.
Und ja, wir beten, dass diese Pandemie abschwillt,
dass die Zahlen weiter zurückgehen,
dass Normalität Schritt für Schritt wieder zurückkehren kann.
Mach uns dankbar für jeden Tag in Gesundheit.
Lass uns nie vergessen, dass das Leben ein Geschenk ist.
Dass wir nicht alles kaufen und herstellen und kontrollieren können.
Dass Du allein ewig bist.
Dass im Leben so vieles unwichtig ist, was oft so laut und wichtig daherkommt.
Mach uns dankbar für so viel Gutes auch in diesen Tagen,
was wir außerhalb von Krisenzeiten so schnell übersehen.
Gott, wir bitten Dich um Dein gutes Geleit. In guten wie in schweren Tagen.
Dir vertrauen wir. Amen.
Gottes Segen und Schutz wünscht Ihnen und Euch allen Pfarrerin Melanie Mittelstädt

(die unter 05327/4243 auch weiterhin ansprechbar und herzlich gern für Sie und Euch da ist!!!)

Weitere Angebote der Kirche stehen auch unter www.landeskirche-braunschweig.de oder www.kirchevon-zu-hause.de. Darüber hinaus möchten wir auf Gottesdienste im Radio und im Fernsehen
verweisen und auch auf unseren LINK im Internet: http://pfarrverband.muenchehof.de

