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Jesus nachfolgen ins Unbekannte 

Wir spüren, dass sich tief in uns etwas ändern muss. Wir sind in einer neuen Zeit angekommen. Die Tiefen 

Gottes rufen uns aufs Wasser hinaus, in unbekanntes Terrain. Doch unsere Füße scheinen so schwer und 

wir wagen uns nur sehr zögerlich auf das vor uns liegende offene Meer. Doch genau dahin ruft uns Gott – 

dorthin, wo wir eigentlich gar nicht von selbst hinkönnen, an Orte, wo wir keinen festen Boden mehr unter 

den Füßen verspüren, in die Tiefe seiner Tiefen, ins Unbekannte. Es ist ein Paradoxon, dass gerade das 

Unbekannte bei Gott, uns Sicherheit bietet und es erfordert immer Mut, Gott dorthin zu folgen.  

Der Kleiderraum von Umkehr und Verwandlung 

Da ist ein Raum zur Umkehr, der uns näher an das Herz des Vaters führt. Dieser Raum steht offen und wir 

merken, dass der Vater uns zusammen mit unserem ganzen Land zu sich zu ziehen sucht. Der Raum der 

Buße ist ein Ort der Transformation im gerade stattfindenden Paradigmenwechsel. Hier werden wir für 

eine neue Zeit neu eingekleidet. Kleider der Selbstbehauptung, der Leistungsorientierung und Machbar-

keit, des stolzen Redens, des Be- und Verurteilens legt man hier gänzlich ab. Vor Gott stehen wir immer 

nackt, aber nicht frierend und in Scham, sondern von ihm neu eingekleidet in Identität, Liebe und Bestim-

mung. Buße führt uns vorwärts.  

Wir brauchen einen Identitätswechsel, ein neues Bewusstsein in unserem Land für Gott, für seine Gegen-

wart und Allmacht! Die Wahrheit ist, wir haben unser Leben nicht so gut im Griff, wie wir denken. Instink-

tiv merken wir, dass wir für die Strecke, die nun vor uns liegt, einen tieferen Halt brauchen, der auch in 

tiefer Not noch sicher trägt. Dann sind es nicht mehr die Winterreifen auf unseren Autos, die gesunde 

Ernährung und der regelmäßige Vorsorgecheck, worauf wir uns stützen. Vielmehr wird es wieder Gott 

selbst sein, der uns Sicherheit gibt und das macht uns lebensfroh und mutig.  

Das Kreuz vor Augen 

Wir und unsere ganze Nation sind aufgerufen, noch einmal durch das Kreuz zu gehen und in Jesu Tod und 

Auferstehung unser Leben fest zu verankern. Tiefe Buße und Erweckungen können letztendlich nur von 

Gott kommen. Aber wir wollen Gott suchen! Wir haben als Nation so viel Gnade erhalten und brauchen 

diese auch weiterhin. Nur durch die Hilfe des Heiligen Geistes können wir Sünde an der Wurzel packen 

und Befreiung von Denk- und Verhaltensweisen, von Unabhängigkeit und Selbsterlösung, erfahren.    

Wir freuen uns, dass es über die Ostertage und in den kommenden Monaten Aufrufe und Zusammen-

schlüsse verschiedener Werke im Leib gibt, die uns in Anbetung, Buße und Gebet tiefer hineinführen 

(siehe Anschreiben). Lasst uns gemeinsam Gottes Angesicht suchen!  

-AS- 

Dank 

• Für Gottes spürbares Eingreifen in der Krise an 

vielen Stellen und in vielerlei Hinsicht in allen 

Turbulenzen 

• Für Ringen und Mühen der Verantwortungs-

träger (Politiker, Beamte, Polizisten, Rettungs- 

und Ordnungskräfte u.v.m.) im Einsatz in Kri-

senzeiten   

• Für die versöhnlichen Worte der Kanzlerin  
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-AS- 

Das Kreuz in Deutschland aufrichten 

Das Kreuz ist das größte Geheimnis, welches es zu 

entdecken gibt! Jesus – gestorben, gekreuzigt und 

auferstanden – ist Dreh- und Angelpunkt der Ge-

schichte Gottes mit unserem Land und auch zent-

rales Augenmerk unserer Fürbitte. Das Blut Jesu 

ruft laut in Deutschland (Hebr 12,24). Es ruft uns 

zur Umkehr, zur Heiligung des Namens, in dem 

wir Erlösung, Zukunft und Hoffnung finden. Es ist 

die Botschaft von Kreuz und Auferstehung, in der 

unser Heil liegt. Sie soll wieder verkündet werden 

– auf den Straßen, in Schulen, am Arbeitsplatz und 

dabei auf offene Ohren und Herzen treffen. 

Gebet:  

• Für die Verkündigung der Osterbotschaft in 

Deutschland (Röm 1,16) 

• Für Gnade zur Buße und dass unser Land sich 

(neu) an Jesus bindet (Röm 2,4) 

• Dass wir das Kreuz Jesu im Land aufrichten 

und seine Kraft an vielen Orten sichtbar wird 

(Jes 17,7) 

-AS- 

 

Corona-Management 

Der Bundestag hat die epidemische Lage von na-

tionaler Tragweite bis zum 30. Juni verlängert. Da-

mit liegen alle Beschlüsse dazu weiter bei der 

Bundesregierung und den Ministerpräsidenten. 

Aufgrund steigender Inzidenzen wurde der Lock-

down bis zum 18. April verlängert und Kontaktbe-

schränkungen erneut verschärft. Mit der Rück-

nahme der Ruhetage an Gründonnerstag und Kar-

samstag gestanden Kanzlerin Merkel und einige 

Ministerpräsidenten Fehler ein. Doch das Ver-

trauen in das Krisenmanagement wird herausge-

fordert. Die seit fünf Monaten anhaltenden 

Schließungen, Öffnungen mit Notbremsen, wech-

selnde Teststrategien und schleppend verlau-

fende Impfungen nehmen Perspektiven und Hoff-

nung auf eine Rückkehr zur Normalität. Der Ver-

zicht auf Präsenzgottesdienste zu Ostern stößt 

Christen vor den Kopf. Die Wirtschaft steht vor ei-

ner Pleitewelle. 

Der Ruf nach anderen Kriterien für die Maßnah-

men als allein Inzidenzen kommt auch von Wis-

senschaftlern. Nach einem Jahr liegen weltweit 

Daten vor über den Nutzen und die Schäden der 

Lockdown-Maßnahmen. Es werden andere Stra-

tegien gefordert im Umgang mit dem Virus, das 

offenbar nicht allein damit zu besiegen ist. Ziel 

muss es sein, die Sterblichkeit und die wirtschaft-

lichen und sozialen Schäden gleichermaßen zu mi-

nimieren. Ein zukunftsweisender Umgang mit 

dem Virus wird für die Regierungsparteien und 

insbesondere für die CDU auch zur Nagelprobe für 

die Bundestagswahl.  

Gebet: 

• Buße über alle Hybris, das Virus mit menschli-

chen Mitteln besiegen zu können (Jes 55,6-9) 

• Danken wir dem Herrn, dass Er die Kontrolle 

über diese Pandemie hat (Jes 45,5-8) 

• Um Seine Ideen für unser Land und Segen für 

unsere Regierenden (Jes 40,26-31) 

-KH- 

 

Bundestagswahl 2021 – Gestaltung von Zukunft  

2021 ist ein entscheidendes Jahr der Weichenstel-

lung. Corona verstärkt dabei wie ein Brennglas ei-

nen längst eingeleiteten Wandel, der eine Neu-

ordnung unseres Lebens und unserer Werte ein-
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fordert. Das neue „Normal“ wird dabei völlig an-
ders aussehen als das alte. Alles verändert sich 

fundamental. Zufriedenheit und innerer Frieden 

werden zum neuen Reichtum und lösen die Ma-

xime von einem „beständigen Wachstum“ und 
Gewinnmaximierung ab. Lebensdienliches Han-

deln aus der Verbundenheit mit anderen heraus 

wird zu einem neuen Maßstab von Erfolg. Wir 

brauchen ein Ausbrechen aus festgefahrenen 

Denkmustern, die unser Land lähmen, sowie ei-

nen Zukunftsentwurf, der die gegenwärtigen 

Spaltungen innerhalb der Gesellschaft überwin-

det und unser Land an neue Ziele bringt.  

Parteipolitisch bieten alter Bewertungsschemata 

(rechts-links; konservativ-progressiv) wenig Ori-

entierung. Das Parteiensystem ist durchlässig und 

Stammwähler machen nur noch einen geringen 

Prozentsatz aus. Gottes Reich kommt inmitten 

dieser empfindlichen Phase der Neuorientierung. 

Lasst uns für Befähigung und Positionierung von 

Männern und Frauen beten, die Gott nun in 

Schlüsselpositionen setzen möchte. Hierzu gehö-

ren auch die Kanzlerkandidaten. Parteien sollen 

wieder an Trennschärfe gewinnen und mit Kreati-

vität und Mut den Paradigmenwechsel angehen. 

Wir wollen in der Fürbitte sie unterstützen und so 

Zukunft gestalten. Wir setzen Ideen, Konzepte 

und Lösungen frei, die den Duft des Reiches Got-

tes und seiner Gerechtigkeit in unsere Gesell-

schaft hineintragen.  

Gebet:  

• Herr, führe uns in die Zukunft und erneuere 

ein Bewusstsein für deine Gegenwart unter 

uns. (2Mo 33,15) 

• Für die Positionierung von Gott gesetzten Ge-

stalter von Zukunft in Politik und Gesellschaft 

(Mt 6,33) 

• Dass Parteien Konzepte und Zukunftsent-

würfe entwickeln, die Einheit und Leben brin-

gen (Jer 29,11)  

-AS- 

 

Internet-Pornografie: Kinder und Jugendliche 

schützen 

Studien von 2017 bis 2019 sprechen bereits da-

von, dass mehr als die Hälfte der 11- bis 13-Jähri-

gen schon mit Internet-Pornografie in Berührung 

gekommen sind und 71 % der 14- bis 17-jährigen 

Jungen mehrmals wöchentlich, 21 % sogar täglich 

Pornografie konsumieren. Lockdowns und On-

line-Unterricht haben zu einer immensen Be-

schleunigung der Digitalisierung von Kinderzim-

mern geführt. Viele Kinder kamen dadurch erst-

mals mit der weiten Welt des Internets in Berüh-

rung – häufig ohne entsprechende (technische 

und pädagogische) Schutzkonzepte und damit 

leicht auch mit pornografischen Inhalten. Cyber-

kriminologen berichten außerdem von Fällen, in 

denen Online-Unterricht von Unbekannten ge-

stört wird, die pornografisches Material einblen-

den und Kinder auf diese Weise mit sexuellen Bil-

dern konfrontieren. Während die einen Kinder 

durch solche Bilder traumatisiert werden, er-

wacht in anderen ein Verlangen nach mehr – auch 

als Rezept gegen Langeweile, Frust oder Einsam-

keit. Für manche wird es zum Einstieg in Porno-

Sucht, die Fachleuten zufolge, eine lebenslange 

Verwundung darstellt. Parallel dazu steigt seit An-

fang des Jahres die sog. „Schulhof KiPo“ explosi-
onsartig an:  Kinder und Jugendliche fotografieren 

und filmen sich in pornografischen Posen oder 

Handlungen und laden die Ergebnisse ins Netz 

und auf Handys. Die Folgen der Berührung mit 

Pornografie für die Kinder und ihre Entwicklung 

sind gravierend.  



 
 

SEITE 4 VON 4 
 

APRIL 2021 
GEBET FÜR DEUTSCHLAND ∙ AKTUELLE INFORMATIONEN   

 

WÄCHTERRUF E.V. – GÖPPINGER STR. 43 - 73119 ZELL U.A. - TELEFON: (07021) 99 890 90 - E-MAIL: INFO@WAECHTERRUF.DE 

VORSITZENDER: ALEXANDER SCHLÜTER - GESCHÄFTSFÜHRER: OLIVER STOZEK - VR 230 623 AMTSGERICHT STUTTGART - ALS GEMEINNÜTZIG ANERKANNT 
BANKVERBINDUNG: VOLKSBANK KIRCHHEIM-NÜRTINGEN IBAN DE73 6129 0120 0464 0500 06 –  BIC GENODES1NUE 

Gebet: 

• Schutz unserer Kinder vor unkontrollierter Se-

xualisierung und Perversion (Mat 18,6; Spr 

4,23) 

• Wachheit und Sensibilisierung der Eltern und 

Lehrer (1Petr 5,8) 

• Hilfe, Heilung und Befreiung für betroffene 

Kinder und Jugendliche (Jes 61,1) 

-TF- 

 

Koalitionsverhandlungen in Israel 

Zum vierten Mal innerhalb von zwei Jahren wurde 

am 23. März die Knesset neu gewählt. Hochrech-

nungen zufolge bleibt die konservative Likud-Par-

tei von Premierminister Benjamin Netanyahu 

stärkste Kraft im Parlament. Wie nach den voran-

gegangenen Wahlen wird eine Koalitionsbildung 

schwierig. Die Parteien des konservativ-religiösen 

Lagers erreichen insgesamt keine absolute Mehr-

heit von 61 Sitzen. Als stärkstem Herausforderer 

wird Jair Lapid mit der links-liberalen Partei Jesch 

Atid eine Koalition der sehr heterogenen Netan-

yahu-Gegner ebenfalls schwer gelingen. Zünglein 

an der Waage könnte die arabische Partei Ra‘am 
werden.  

Präsident Rivlin erteilt nach der Wahl den Auftrag 

zur Regierungsbildung dem Kandidaten, den die 

Abgeordneten als Premierminister unterstützen. 

Dieser hat vier Wochen Zeit, eine Koalition zu bil-

den, kann danach aber noch zwei Wochen Verlän-

gerung beantragen. Gleichzeitig beginnt am 5. Ap-

ril die Zeugenbefragung im Korruptionsprozess 

gegen Netanyahu. Vor den Wahlen gab es landes-

weit Proteste gegen ihn, auch wegen der wieder-

holten Lockdowns und den massiven Schäden für 

die Wirtschaft. Mit etwa einer Million Arbeitssu-

chenden liegt die Arbeitslosigkeit bei fast 25%.  

Netanyahu setzte im Wahlkampf vor allem auf die 

erfolgreiche Impfkampagne und umwarb die ara-

bische Minderheit. 

Gebet: 

• Unterstützen wir Israel im Gebet für die Bil-

dung einer stabilen Regierungskoalition (Dan 

2,20-22) 

• Beten wir für eine Regierung, die Israel über 

die Corona-Krise hinaus durch die weltweiten 

Umbrüche führt gemäß seiner Bestimmung 

(Jes 48,17) 

• Für die israelische Wirtschaft und Gesellschaft 

um Heilung und Befreiung (Joh 14,27) 

-KH- 

 

Hinweise: 

31.03. Deutschland betet gemeinsam  

 (deutschlandbetet.de/) 

01.02.-02.02. „Overcomer“- Gebetskonferenz 

zu  Pessach/Karfreitag  

(overcomer-prayer.com/) 

13.4.-12.05.   30 Tage Gebet für die islamische 

Welt  (30tagegebet.de) 

 

Gottes spürbare Gegenwart für eure Gebetszei-

ten, 

Alexander Schlüter und Team 

https://deutschlandbetet.de/
https://overcomer-prayer.com/
https://www.30tagegebet.de/
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Liebe Geschwister, liebe Beter,  
wir alle spüren, wie wir in einer neuen Zeit mit vielfältigen Herausforderungen, Erschütterungen und Umbrüchen 

und nun ganz aktuell mit der Ausbreitung des Coronavirus konfrontiert sind. Gott lässt zu, dass langjährig verlässli-

che Systeme und Sicherheiten erschüttert und unser Land in Krisen gerät – und zeigt darin seine Gnade. Seine Liebe 

zu unserem Land ist ungebrochen! In Erschütterung und Umwälzungen hält Gott seine Hand über uns und will unser 

Volk wieder zu sich ziehen. Wo Erschütterungen geschehen, so verheißt uns die Bibel, soll das Unerschütterliche 
hervorkommen (Hebr 12,26-28) und wir dürfen gleichzeitig mit einer Zunahme der Herrlichkeit Gottes, mit einem 

stärkeren Wirken seines Reiches in unserem Land rechnen.  

Inmitten dieser Situation stehen wir als von Gott für diese Zeit berufene Priester und Könige (1Petr 2,9). An einer 

Stelle führt Gott uns durch unsere Fürbitte priesterlich in tiefe Buße hinein, an anderer Stelle fordert er uns auf, im 

Geist mutig stehend, Angst und Lähmung von unserem Land wegzuweisen und Gottes Herrschaft und Willen regie-

rend betend über unserem Land auszurufen. In allem braucht es ein sensibles Hören auf den Herzschlag Gottes und 

die konkrete Führung des Heiligen Geistes. 

Einladung zu einer Fastenzeit mit der Ausrichtung, sich stärker in Jesus und seinen Frieden zu gründen 
Wir möchten euch einladen, in den nächsten zwei Kalenderwochen (KW 12/13) vom 16.03. bis 29.03.20 mit Gebet 

und Fasten (wem es möglich ist), euch konkrete (Aus-)Zeiten für Gemeinschaft mit Jesus – mitten in eurem Alltag – 

alleine, als Familie oder als Gebetsgruppe zu nehmen. Jesus selbst lädt uns ein, Zeit mit ihm konkret zu planen und 

zu verbringen – das spüren wir deutlich!  

Als Fürbitter ist unser Herz oft stark involviert und belastet von den Ereignissen unserer Zeit. Aber wir wollen nicht 
von Furcht getrieben, sondern aus der Liebe und dem Frieden Gottes heraus agieren. Dem Frieden Gottes wohnt 

dabei keinerlei Passivität oder Gleichgültigkeit inne. Vielmehr befähigt er uns, wirklich siegreich im geistlichen 

Kampf zu sein, denn nur aus der Gegenwart Gottes heraus sind wir wirklich fruchtbar. „Wer in mir bleibt, bringt viel 

Frucht“, sagt uns Jesus (Joh 15,5). Je lauter es um uns herum wird, desto wichtiger ist ein Stillwerden vor Gott. Die 

Folge wird eine neue Qualität seines Friedens in unserem Leben und Umwelt sein. Diesen Frieden braucht unsere 

Welt. Und tatsächlich liegt im Stillsein und Vertrauen eine immense Kraft (Jes 30,15).   

Mit Jesus stärker verbunden 
Mit den momentanen Erschütterungen umzugehen ist nicht einfach, aber sie bergen in sich Chancen. Jesus selbst 

will zu unserem zentralen Schutz und Frieden werden. Das gilt auch für uns als Nation. Demütig dürfen wir zunächst 

als Beter anerkennen, dass wir ohne ihn nicht alles „im Griff haben“, dass wir nicht alles mal eben „weg beten“ 
können, dass wir Gnade brauchen (Jak 4,6). Es geht dabei nicht um unser eigenes Vermögen, unsere eigene Stärke, 

sondern um den verlässlichen Schutz, den Gottes Treue uns bietet (Ps 91,4). Hier dürfen wir Jesus besser kennen-

lernen und uns so tiefer gründen und verwurzeln in ihn. Dazu lädt er uns ein. Durch stärkere Abhängigkeit von Jesus 
nehmen wir an Gnade zu und erleben, wie ein Geist von Furchtlosigkeit uns erfüllt und wir mit Kraft, Liebe und 

Besonderheit gestärkt werden (2Tim 1,7). Aus der Gegenwart Gottes heraus werden wir mit Christus regieren!  

Jesus will angesehen werden 
Als das Volk Israel von einer Plage heimgesucht wurde, machte Mose eine Schlange aus Bronze und erhöhte sie an 

einem Holzstab. Jeder, der diese Schlange ansah, wurde geheilt (4Mo 21,8). Ein prophetisches Bild für den Tod Jesu 

am Kreuz. Das gilt auch für Deutschland. Jesus wurde geschlachtet für unsere Nation und für unsere Sünden, Nöte 

und unsere Gottesferne. Er ist das Brot vom Himmel, das der Welt Leben gibt (Joh 6,41). Er will nicht den Tod des 

Sünders (Hes 33,11), sondern dass wir Leben haben (Joh 10,10); alles Leben geht allein von ihm aus. Und so lädt 

Jesus uns ein, dass wir ihn ansehen, dass wir unsere Augen erheben und auf den sehen, der für die Sünde der 

ganzen Welt gestorben ist und uns auf ihn stärkter fokussieren. Er wird unserem Land die dringend notwendige 

Weisheit, Kraft, Heilung und den Schutz geben. 

Lass uns deine Herrlichkeit sehen 
In Zeiten der Erschütterung erleben wir, dass Jesus tatsächlich in allen Umständen regiert. Eine wachsende Wahr-

nehmung der Größe und Herrlichkeit Jesu und seines Wirkens in unserem Land inmitten von Krisen, wird uns er-

mutigen, uns als Leib Christi furchtlos zu positionieren und Träger seiner Herrlichkeit zu sein – weil er wirklich mit 
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uns ist! Das wissen wir aus einer inneren Erfahrung heraus. Und so stellen wir uns Angst und Panik entgegen, die 

unser Land gerade im Rahmen der Corona-Pandemie gefangen zu nehmen versucht.  

Spannungen aushalten 
Wir sind als Beter mit gesellschaftspolitischen Spannungsfeldern konfrontiert. Dabei müssen wir verstehen, dass 

sich nicht jede Spannung sofort auflösen lässt. Mehr und mehr sind wir gefordert, Spannungen auch „unaufgelöst“ 
auszuhalten und diese nicht einseitig aufzulösen, um scheinbar Entspannung und Sicherheit zu erfahren. Jesus allein 

zu unserer Sicherheit zu machen und nicht die aktuellen Entwicklungen in unserem Land bzw. unsere persönliche 

Positionierung zu diesen, ist ein wichtiger Wachstumsschritt in dieser Zeit. Das ist manches Mal herausfordernd, 

aber hilft uns gleichzeitig als Fürbitter an Verantwortung und Reife zuzunehmen und die Perspektive des kommen-
den Königreiches Gottes miteinander stärker wahrzunehmen.  

Dies ist unsere Zeit! 
Wir erleben gerade, wie vieles zum Stillstand kommt in unserer Gesellschaft: Kindergärten und Schulen werden 
geschlossen, der CDU-Parteitag wird verschoben etc. Auch viele unserer Gottesdienste fallen aus und man trifft sich 

wieder in Häusern zum Beten. Und wir lernen, wie schnell unsere „Systeme“ zusammenbrechen können und dass 

unser Glaube nicht auf Gottesdienstformen gründet, sondern von authentischer Gemeinschaft und Jüngerschaft 

lebt. Gerade in schwierigen Umständen wachsen wir, wie wir von der verfolgten Kirche wissen. Aus China und Ita-

lien erreichen uns ermutigende Berichte, die von einer neuen Offenheit der heimischen Bevölkerung für das Evan-

gelium seit dem Ausbruch des Coronavirus berichten. Lasst uns Gott vertrauen, dass er alles zum Besten führt.  

Dankbarkeit nicht vergessen 
„Ich will den HERRN loben und nie vergessen, wie viel Gutes er mir getan hat.“ (Ps 103,2). Bei all den erlebten 

Spannungen ist es so leicht das Augenmerk für Gottes Wirken in unserem Land zu verlieren und damit unsere Dank-

barkeit für Gottes Handeln. Wir brauchen ein klares Augenmerk auf das, was Gott im Land Gutes tut und ein dank-

bares Herz dafür. Ein einseitiger Blick auf die mannigfaltigen Probleme, lässt uns am Ende einseitig negativ wahr-

nehmen. Dankbarkeit dagegen wird unser Herz weiten und den Weg bahnen durch schwierige Zeiten (Ps 50,23).  

Für die Fasten- und Gebetszeit geben wir euch folgende Gebetshilfe mit an die Hand: 

Blick auf Jesus:  

 Jesus, alle Angst lege ich zu deinen Füßen. Ich empfange deinen Frieden und deine Gnade für diese Zeit.  

 Jesus, gründe meinen Glauben und mein Herz stärker in deiner Person und deiner Herrlichkeit.    

Dank & Fürbitte:  

 Dank dafür, dass in Erschütterungen Gottes Herrlichkeit offenbar wird und seine Gnade an unserem Land wei-

terhin groß wird (Klag 3,22-25). 

 Dank für Gottes beständige Liebe und Fürsorge zu unserem Deutschland. 

 Dank dafür, dass unser Land im Rahmen der Corona-Pandemie, besonders Gesundheitsminister Jens Spahn und 

das Robert Koch Institut, mit Umsicht und Besonnenheit agiert. 

 Bitte um weiterhin umsichtiges Handeln in Kindergärten und Schulen und für Frieden in der Bevölkerung (Ps 

16,1) 

 Bitte um besonderen Schutz und Kraftreserven für Ärzte, Pflegepersonal in Praxen, Krankenhäusern, Pflegeein-
richtungen (Jes 12,2). 

 Bitte um Stärkung unserer Nachbarländer, besonders Italien, und weiterhin China.  

 Bitte um Kräftigung des Leibes Christi, damit wir mutig aufstehen und Salz und Licht sind (Mt 5,14). 

Proklamation (Ich erkläre, spreche segnend aus …) 
 dass ein Geist des Friedens und nicht der Angst unser Land regieren soll! (2Tim 1,7) 

 dass Deutschland in den momentanen Zeiten der Erschütterung näher zu Gott findet!  

 dass Angst, Lähmung und Stillstand unser Land nicht länger bremst, sondern vielmehr Mut, Kreativität und 
Zukunftshoffnung Deutschland erfüllt! (Jos 1,6)  

-AS- 


