Wochengebet von Pfarrerin Dr. Marlene Schwöbel-Hug am Sonntag Rogate
Herr, unser Gott, in dem Gebet, das dein Sohn uns gelehrt hat, lernen wir, wie wir unser Leben
in deiner Nachfolge führen können. Du stellst dich uns als Vater vor. Wie Eltern für ihre Kinder
sorgen und sich um sie sorgen, so bist du bei uns. Wir dürfen dich bitten um Frieden für unsere
Seelen, für gutes Miteinander, für Freiheit und für unsere Umwelt.
So bitten wir um gutes Wetter für unsere Gärten, Felder und Wälder. Wir bitten darum, dass
wir die wunderbare Natur, die uns geschenkt ist, zu schätzen wissen und zu schützen.
Wir denken an unsere Konfirmanden und ihre Familien. Wir freuen uns, dass junge Menschen
ihren Glauben bestätigen wollen. Wir bitten dich, lass sie die Enttäuschung der abgesagten
Feier vergessen, und zeig ihnen, dass sich wieder eine neue Tür öffnet. Hilf ihnen zu verstehen
und zu lernen, dass du auch in Enttäuschungen bei uns bist und uns deine Hand reichst, um
uns auf neue Wege einzulassen.
Wir denken an all die Menschen weltweit, die unter Kriegen, Terrorattacken, Angst und den
Auswirkungen der Pandemie leiden. Schenke Regierungen, die sich für sie einsetzen, die mit
Herz, Finanzen und Verstand sich für Frieden und Einheit, Schutz und Respekt einsetzen.
Wir bitten dich für die, die absichtlich oder unabsichtlich Menschen verletzt haben. Lass sie
die Kraft und den Mut finden, sich zu entschuldigen. Hilf ihnen, das Wort „Verzeihung“ als
Ausdruck der Stärke und der aufrechten Haltung zu erkennen.
Herr, wir danken dir, dass du uns vergibst, wo es Menschen vielleicht nicht können. Zeig uns,
wie wir zerstörerischen Versuchungen entkommen. Lehre uns, unsere persönlichen Freiheiten
nicht übergriffig und egoistisch zu nutzen.
Herr, wir bitten dich für unsere Gesellschaft, gib den Ungeduldigen Geduld, den Zerstrittenen
gute Worte, den Verzweifelten Lichter der Hoffnung.
Wir bitten dich um einen guten und angemessenen Umgang mit Einschränkungen und
Freiheiten in diesen Zeiten der Pandemie.
Herr lass uns Hoffnung, Freundlichkeit, Harmonie, Großzügigkeit und Kompromissbereitschaft
nicht übersehen.
Du bist unsere Hoffnung und unsere Freude, unsere Stärke und Licht. Auf dich setzen wir
unsere Zuversicht.
Amen
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