Fürbitten der 6a
Lieber Gott,
ich freue mich diesen Tag mit dir zu starten.
Und ich möchte, dass jeder fröhlich ist.
Bitte hilf den Menschen zu verstehen, dass der Klimawandel schlimm ist und
sie sich verbessern und auf den Stromverbrauch achten.
Leo
Herr, wir bitten dich,
schenke all denjenigen, die verzweifelt, einsam, traurig oder isoliert sind
Trost und Hoffnung und vor allem viel Kraft in dieser schweren Zeit.
Magnus B.
Lieber Gott, wir bitten Dich für den Frieden auf Erden und die Gesundheit
der Menschen. Herr erbarme Dich.
Xavier
Lieber Gott,
Ich bete für alle Wissenschaftler, die momentan an dem Corona-Heilmittel forschen, dass sie bald
einen Impfstoff finden. Ich bete auch für das Krankenhauspersonal, dass sie die
Patientenwelle gut bewältigen können.
Lieber Gott: Wir bitten dich erhöre uns.
Rory
Ich bete für alle Menschen, die in Quarantäne sind, dass sie nicht alleine sind.
Und ich hoffe, dass es alle gut durch diese Krise schaffen.
Und ich bete für alle, die durch die Krise in Probleme geraten.
Pauline
Lieber Gott, ich bitte für alle Menschen damit sie während der
Corona-Krise zusammenhalten. Bitte gib uns die Kraft, dass wir alle
zusammenarbeiten, damit wir es schaffen.
Kacper
Ich bitte für alle Länder, die kein gutes Gesundheitssystem haben, dass das Virus dort nicht
hinkommt. Die dort lebenden Menschen haben es besonders schwer. Deshalb bitte ich Gott, sie nicht
zu vergessen und gesund leben zu lassen.
Moritz M.
Lieber Gott, hilf, dass die Forscher ein Gegenmittel für das Coronavirus finden und dass dann alle
wieder gesund werden, die erkrankt sind.
Hanna
Lieber Gott wir bitten dich für alle, die kranke Menschen pflegen oder einen medizinischen Beruf
ausüben: Gib ihnen Kraft für ihren Einsatz und schenke ihnen täglich die Gewissheit, dass ihr Dienst
am Einzelnen deine Botschaft der Liebe weiterträgt.
Marc

Lieber Gott,
gib uns die Kraft, anderen Leuten in dieser verzwickten Situation beizustehen,
oder sie wenigstens nicht durch unüberlegtes und oder leichtsinniges Verhalten zu gefährden.
Jakob
Lieber Gott, ich war letzte Woche krank und danke dir, dass es mir wieder gut geht. Bitte lass auch
andere Menschen wieder gesund werden und sei auch bei den Menschen, denen es nicht gut geht.
Viele Menschen fühlen sich jetzt einsam oder haben Langeweile. Hilf ihnen sich sinnvoll zu
beschäftigen. Bitte hilf vor allem Menschen in ärmeren Ländern, die kein so gutes
Gesundheitssystem haben.
Magnus C.
Lieber Gott,
Lass alle Menschen diesen Virus gut überstehen und lass uns bald wieder normal leben, damit alle
ihre Arbeit behalten können. Amen
Alexa
Meine Fürbitte ist: Dass alle gesund bleiben.
(Sophie)
Gott, unser Vater, hilf uns, dass wir COVID-19 trotz unserer (teilweise
vorhandenen) jugendlichen Stärke nicht unterschätzen und somit
anfälligere Menschen durch unser Verhalten nicht gefährden.
Wir bitten dich erhöre uns.
(Jakob)
Ich bete dafür, dass alle an Corona erkrankten Menschen Kraft von Gott
erhalten, damit sie die Krankheit gut überstehen.
Lieber Gott, hilf, dass in solchen Zeiten die Menschen zusammenhalten und
auf jeden einzelnen Rücksicht nehmen.
Gib uns allen die Kraft, die älteren oder ärmeren Menschen zu stärken, sei es
mit Geld, mit Lebensmitteln oder mit einem netten Blick - alles kann zu
Freude führen.
(Deginet)

