§ für die Berufstätigen, die die Versorgung
in unserem Land aufrechterhalten: in
Geschäften, in der Produktion und in der
Verteilung.
§ um Weisheit für Verantwortliche in der
Wirtschaft, sich auf die neue Situation
mit Corona einzustellen und sich mit
kreativen Ideen dort einzubringen wo
Hilfe nötig ist.
§ für unsere Wirtschaft und wie die
langfristigen Folgen von Corona
aufgefangen werden können.
§ für die Menschen in Isolation: Bewohner
in Heimen, Alleinstehende zuhause, dass
du ihnen in dieser Zeit durchhilfst.
§ für Familien und Ehepaare, die es nicht
mehr gewohnt sind, so viel Zeit mit
einander zu verbringen. Schenke du, dass
ihre Beziehung in dieser Zeit tiefer und
reicher wird.
§ um Gottes Trost und Ermutigung für
Corona-Patienten
und
trauernde
Angeörige, dass sie in Gott neue
Perspektive und Hoffnung finden.
§ für alle, die durch Corona in finanzielle
und berufliche Not gekommen sind.
§ für Gottes Versorgen für Missionare und
christliche Werke bei geringerem
Spendenaufkommen.
§ für uns selbst, dass wir gerade in dieser
Zeit dich, unseren Vater im Himmel,
besser kennenlernen.

Vaterunser
Mit den Christen in aller Welt stimmen wir
in das Gebet ein, das Jesus selbst seinen
Jüngern gegeben hat:
Vater unser im Himmel,
Geheiligt werde dein Name.
Dein Reich komme.
Dein Wille geschehe,
wie im Himmel, so auf Erden.
Unser tägliches Brot gib uns heute.
Und vergib uns unsere Schuld,
wie auch wir vergeben unsern Schuldigern.
Und führe uns nicht in Versuchung,
sondern erlöse uns von dem Bösen.
Denn dein ist das Reich
und die Kraft und die Herrlichkeit
in Ewigkeit.
Amen.

Gott segne und behüte Sie in dieser Zeit!
Ihre Ev. Kirchengemeinde Nümbrecht

Alte Poststr. 2
51588 Nümbrecht
www.ev-kirche-nuembrecht.de
Allmuth Hinkelmann
Tel. 02293-9377346
allmuth.hinkelmann@ekir.de

Anregungen zum Gebet
in Zeiten von Corona
Zwar nicht mit Handschlag, aber doch von
Herzen: Willkommen in unserer Nümbrechter Kirche!
Wie gut, dass Sie sich einige Minuten
nehmen, um ein wenig innezuhalten.
Gerade in dieser Zeit voller Ungewissheit,
vielleicht auch voller Sorgen und Ängste,
dürfen wir zu Gott kommen und bei ihm
Trost und Ermutigung erfahren.

Ermutigung
Fürchte dich nicht, ich bin mit dir, weiche nicht,
denn ich bin dein Gott. Ich stärke dich, ich helfe
dir auch, ich halte dich durch die rechte Hand
meiner Gerechtigkeit. Jesaja 41,10
Der Herr ist mein Licht und ist mein Heil; vor wem
sollte ich mich fürchten? Der Herr ist meines
Lebens Kraft; vor wem sollte mir grauen? Psalm
27,1

Sorgt euch um nichts, sondern in allen Dingen
lasst eure Bitten in Gebet und Flehen mit
Danksagung vor Gott kundwerden! Und der
Friede Gottes, der höher ist als alle Vernunft,
bewahre eure Herzen und Sinne in Christus Jesus.
Philipper 4,6-7

Da sprach Mose zum Volk: Fürchtet euch nicht,
steht fest und seht zu, was für ein Heil der Herr
heute an euch tun wird! 2. Mose 14,27

§ Möglichkeiten der Technik: Telefon /
Handy, TV, Internet…. .

Ich bin der Herr, dein Gott, der deine rechte Hand
fasst und zu dir spricht: Fürchte dich nicht, ich
helfe dir! Jesaja 41,13

§ Dinge, für die ich persönlich danken
kann: [….] .

Da ich den HERRN suchte, antwortete er mir und
errettete mich aus aller meiner Furcht. Die auf
ihn sehen, werden strahlen vor Freude, und ihr
Angesicht soll nicht schamrot werden. Als einer
im Elend rief, hörte der HERR und half ihm aus
allen seinen Nöten. Der Engel des HERRN lagert
sich um die her, die ihn fürchten, und hilft ihnen
heraus. Schmecket und sehet, wie freundlich der
HERR ist. Wohl dem, der auf ihn trauet! Psalm
34,5-9

Dank
Gott ist gerade jetzt für uns da. Wir wollen
ihm für seine Zusagen danken und dafür,
dass er sein Wort immer hält!
Wir danken Dir, Vater im Himmel, für
§ dein Versprechen und die mutmachenden Worte, dass du für uns sorgst.
§ dass du zu deinem Wort stehst und wir
uns immer auf dich verlassen können.
§ eine gute medizinische Versorgung in
Deutschland.
§ die Grundversorgung, die in Deutschland
gewährleistet ist.
§ Hilfsangebote durch Nachbarn, Freunde,
Familie, Kirche … .

§ eine Gelegenheit innezuhalten.

Wenn wir unsre Sünden bekennen, so ist er treu
und gerecht, dass er uns die Sünden vergibt und
reinigt uns von aller Ungerechtigkeit. 1. Johannes
1,9

Fürbitte
Gott selbst sagt: Bittet, so wird Euch gegeben.

Bekenntnis
Vielleicht werden uns in dieser Zeit aber
auch Dinge bewusst, die wir bisher
verdrängt haben? Wir denken an Schuld, an
Dinge in unserem Leben, die uns von Gott
trennen und die seinem Segen im Weg
stehen?
Siehe, wenn ich den Himmel verschließe, dass es
nicht regnet, oder die Heuschrecken das Land
fressen oder eine Pest unter mein Volk kommen
lasse und dann mein Volk, über das mein Name
genannt ist, sich demütigt, dass sie beten und
mein Angesicht suchen und sich von ihren bösen
Wegen bekehren, so will ich vom Himmel her
hören und ihre Sünde vergeben und ihr Land
heilen. 2. Chronik 7, 13-14

Wir bekennen dir, heiliger Gott,
dass wir schuldig geworden sind. [Hier
können wir konkrete Schuld vor Gott nennen].
Wir bitten dich um Vergebung für diese
Schuld […], und dass du uns rein machst
durch das Blut deines Sohnes Jesus Christus,
der an unserer Stelle gestorben ist.

Matthäus 7,7

Darum dürfen wir mit Gottes Handeln
rechnen und ihn bitten, dass er uns in seiner
Güte erhört.
Allmächtiger Gott, wir bitten dich
§ um Weisheit für die Regierenden in
Deutschland: in Bund und Ländern, in
unserem Landkreis und in Nümbrecht.
§ für die Wissenschaftler in der Forschung
zur Bekämpfung von Corona.
§ um Kraft und Durchhaltevermögen für
das Fachpersonal im Gesundheitswesen.
Wir bitten für unsere Krankenhäuser im
Oberbergischen, in Waldbröl und in
Gummersbach, aber auch für die
Universitätskliniken in Köln und Bonn.
Wir
bitten
für
Ärzte
und
Krankenschwestern,
Sanitäter
und
Labormitarbeiter, das Personal in
Küchen- und Reinigungsdiensten.
§ für die Mitarbeiter unserer Diakoniestation und der anderen Hauspflegedienste. Wir bitten für die
Mitarbeiter in Alters- und Pflegeheimen
und anderen Einrichtungen.

