
Wofür wir beten und Gott bitten sollten:  

 

• um Verständnis füreinander in Corona-Zeiten: Unterschiedliche Meinungen respektieren  

• um Solidarität zwischen Geimpften und Nicht-Geimpften  

• dass, wir Einsamkeit von anderen erkennen und einen Weg aufgezeigt bekommen, 

was wir selbst tun können, um zu helfen 

• um Geduld mit uns selbst und mit unserer Familie, Freunden, Arbeitskollegen, etc.  

• Bitte um Durchhaltevermögen  

• um mehr Mitmenschlichkeit, weniger Profitorientierung und Selbstbezogenheit  

• für unsere Kinder, dass sie sich auch in dieser Zeit frei entfalten und gut entwickeln 

können 

• speziell für die Jugendlichen, damit sie eine Perspektive für sich finden und dass 

gerade sie in dieser Zeit nicht vergessen werden. 

• für alle, die in den nächsten Wochen eine wichtige Prüfung haben  

• für alle, die in dieser Zeit wichtige Entscheidungen für die Zukunft treffen müssen 

(Kirche, Wirtschaft, Politik…) 

• für unsere eigene Kirchengemeinde, dass wir uns als Gemeinde nicht aus den Augen 

verlieren.  

• für alle im medizinischen Bereich tätigen Personen - um Kraft, Ausdauer, 

Wertschätzung, Unterstützung  

• für mehr Gerechtigkeit und Frieden in der Welt  

• für mehr Zufriedenheit mit dem, was wir haben 

• um Einsicht, dass es ohne Rücksichtnahme und Toleranz nicht geht  

• dass alle, die es dringend brauchen, helfende Begleiter finden  

• für Frieden auf Erden  

• für den Schutz der Natur 

• für die Würde der Menschen 

• um Weitsicht und Geduld  

• dass die Schwächsten nicht vergessen werden 

• dass es uns gelingt auch in diesen schwierigen Zeiten die guten Dinge zu sehen. 

• dass wir die Einschränkungen und Veränderungen in unserem Leben als Chance 

begreifen, um in mancherlei Hinsicht einen Neuanfang zu wagen.  

• um die Einsicht Wichtiges von Unwichtigem unterscheiden zu können 

• um die Kraft Unnötiges und Überflüssiges hinter uns lassen zu können 

• für uns selbst und für alle Verantwortlichen um die Einsicht, unsere Erde als das zu sehen 

was sie ist: ein Geschenk Gottes, das wir schätzen und achtsam behandeln sollen um 

Wohle aller Lebewesen, die darauf leben. 

• um Erweckung in unseren Gemeinden 

• um gute Ideen und Führung - dass wieder Neues entstehen kann 

 

Herr, hör hin! Herr, vergib! Hör aufmerksam zu, Herr, und handle! 
(Daniel 9, 19) 

 

Danke, an alle, die sich an dieser Liste beteiligt haben! 


