„Pilgern, Fasten und Passion ….“
onlineGo esdienst in der Passionszeit
aus der Quernst-Kirche
im Na onalpark Kellerwald-Edersee
Sonntag, den 7. März 2021 um 10 Uhr
Fürbi en

Laßt uns Fürbi e halten und beten!
Guter Go ,
manchmal brauen wir es, daß du auf uns zukommst.
Besonders, wenn wir verzweifelt und ratlos sind,
dann wollen wir dich spüren.
Wir wollen uns hineinfallen lassen in deine Fürsorge,
wenn wir müde sind wie Elia.
Wir brauchen Schlaf, Brot und Wasser,
wenn das Leben uns erschöp hat - wie Elia.
Wenn wir in Angst und Not sind,
brauchen wir deine tröstende Gegenwart.
Deshalb bi en wir dich: Sei uns nahe und erhöre unser Gebet!
Go , sende uns deinen Engel, wenn wir schwach sind!
Steh uns bei, bei den großen Belastungen im Alltag.
O fühlen wir uns den Herausforderungen kaum gewachsen.
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Go , sende uns deinen Engel, wenn wir müde und krank sind!
Wir denken an die kranken Menschen in Altenheimen,
Krankenhäusern und zu Hause.
Laß sie in P egern, Schwestern und Ärzten, im P egedienst und in der
Familie Menschen nden, die ihnen mit Ruhe und Verständnis, mit
Liebe und mit O enheit begegnen.

Go sende uns deinen Engel, wenn wir einsam und traurig sind!
Wir denken an alle, die Mürbe und Müde sind, Kinder und
Jugendliche, Menschen, die sich um ihre Existenz sorgen. Schicke
ihnen den Engel der Ho nung und des Trostes, der Freude und der
Zuversicht, stärke sie mit Wasser und Geröstetem Brot, gib ihnen
Kra für ihren weiten Weg.
Go , sende uns den Engel des Trostes und des ewigen Lebens!
Wir denken an die Sterbenden. Geleite sie zu dir, umfange sie mit
deiner Liebe. Schenke den Seelen der Verstorbenen deinen
himmlischen Frieden. Und stärke in uns allen, die Ho nung auf das
himmlische Paradies.
Amen.
Mit Jesu Worten beten wir gemeinsam:
Vaterunser
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Amen.

