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Innehalten – Dienst für Entschlafene – Fürbitte – Eintreten im Gebet – Gemeinsam in Christus!
Weiße Rose

Gott will, dass ALLE das Heil erlangen

Frieden

Ich bete für die Mitglieder von
Widerstandsgruppen im Nazi Regime und deren
Familien. Die Gruppe wurde in diesem Jahr
vor 80 Jahren gegründet und ein Jahr später
wurden viele von ihnen zum Tode verurteilt.

Ich bete, dass alle, die in diesen
Tagen Leid tragen, ihren Blick auf
Jesus richten können.
Er mag allen eine Hilfe sein.
Denen, die wir als Opfer
klassifizieren, aber auch denen,
die wir als Täter wahrnehmen.

Menschen, die Leid ertragen
müssen, sollen Erlösung
erfahren, sodass sie bald
wieder Frieden erleben werden.

Ich bete:
 für die, die hinüber gegangen
sind, dass sie erlöst werden.
 für die Zurückgelassenen, dass
sie die Kraft haben mit der
Trennung zurecht zu kommen und
in Liebe an ihre Angehörigen
denken.
 dafür, dass wir unser Vertrauen
in Gott (in dieser schweren
Zeit) nicht verlieren.
 dass ich keinem im Wege bin, um
zu Jesus zu kommen.
Familie
Ich bitte dich himmlischer Vater
um einen Zugang zum Evangelium
für meine Vorverfahren in der
Familie, ehemalige
Arbeitskollegen/innen, Nachbarn
und Mitmenschen, die sich an mich
erinnern. Lass das Evangelium
bitte wie ein helles Licht
wahrzunehmen sein.

Jesu Ebenbild
Gib mir doch die Fähigkeit die Liebe, die du
großer Gott uns entgegenbringst,
weiterzureichen. Gib mir die Energie deine
Liebe durch Gebete zu Seelen in der Ewigkeit
weiterzuleiten. Zeige mir bitte meine
Möglichkeiten.

Ich bete:
 zu Gott für meine Familie,
dass wir in Frieden leben
und seinem Wink folgen.
 Ich bete für die kranken
Geschwister in unserer
Gemeinde.
 Ich bete für den Frieden in
der Ukraine.

Fürbitte

Frieden anstelle Kriegs

Ich bitte für alle Seelen, die, aus
welchen Gründen auch immer, bislang
Gott nicht kennenlernen konnten und
sich nach Gottes Nähe sehnen.

Ich bitte um Frieden für die Seelen der
Opfer beider Seiten im Russland-Ukraine
Konflikt.

Loslassen
Ich bete für Seelen, die an
vergangenen, ungerecht empfundenen
Ereignissen oder an eigenen,
begrenzenden Einsichten festhalten,
dass sie loslassen und sich dem
göttlichen Friedensangebot zuwenden
können.

Jesus ist für alle da
Ich bete in diesem Jahr für die
Menschen, die sich für den Freitod
entschieden haben und ganz besonders für
die vielen Drogentoten und diejenigen
die als Obdachlose am Rande der
Gesellschaft gelebt haben und einsam und
allein sterben mussten. Lass sie
erkennen: Jesus ist auch für dich da!

