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Liebe Mitglieder der Kirchengemeinden, 
liebe Lütjenburgerinnen und Lütjenburger,  
liebe Menschen in Blekendorf, Giekau, Kirchnüchel und den Dörfern in der Region, 
 
in dieser Zeit der Corona-Krise können die Kirchen nicht zum sonntäglichen Gottesdienst einladen, 
weil wir den körperlichen Kontakt aus den bekannten Gründen der Vorsorge vor Ansteckung mei-
den. 
Deswegen möchten wir Sie gerne an den nächsten Sonntagen mit dem Glockengeläut um 11.00 
Uhr zum gemeinsamen Gebet einladen, - getrennt und doch miteinander verbunden. Wir denken 
aneinander, an die Menschen, die von der Pandemie betroffen sind und vertrauen unsere Sorgen 
und Hoffnungen Gott an: 
 
 
Gebet am Mittag 
 
Auf der Höhe des Tages halten wir inne, die Kirchenglocken laden zum Gebet. 
Wir halten inne und erheben unsere Hände und Herzen zu dir, Gott,  
der du unseres Lebens Mitte bist. 
Wir bitten dich, Gott, schenke uns Kraft und Mut, uns gegenseitig zu unterstützen  
- in diesen Tagen mit Abstand aber in Verbundenheit. 
Wir denken an die Menschen, die weitreichende Entscheidungen treffen müssen. 
Wir denken an die Menschen, die gefährdet sind, infiziert oder krank. 
Wir bitten, stärke die Menschen in der Gesundheitsfürsorge. 
Wir denken mit Dank an die Menschen die helfen und ordnen und die Versorgung aufrecht halten. 
Wir denken an die Menschen, die Angst haben um ihre Existenz. 
 
Wir bitten dich, Gott, bleibe bei uns in dieser Zeit, die wir so noch nie erlebt haben. 
Deine Liebe reicht soweit der Himmel ist und deine Wahrheit, soweit die Wolken gehen 
(Psalm 36, 1). 
Darauf vertrauen wir.  
Wir bitten dich mit dem Gebet, das du uns gegeben hast mit dem Versprechen für uns da zu sein: 
 
Vater unser im Himmel 
Geheiligt werde dein Name. 
Dein Reich komme. 
Dein Wille geschehe, wie im Himmel, so auf Erden. 
Unser tägliches Brot gib uns heute. 
Und vergib uns unsere Schuld,  
wie auch wir vergeben unsern Schuldigern. 
Und führe uns nicht in Versuchung,  
sondern erlöse uns von dem Bösen. 
Denn dein ist das Reich und die Kraft  
und die Herrlichkeit in Ewigkeit. 
Amen. 
 
Ihre Ev.-Luth. Kirchengemeinden Blekendorf, Giekau, Kirchnüchel und Lütjenburg,  
die Ev.-Freikirchliche Friedenskirche Lütjenburg, die Kath. St. Bonifatiusgemeinde Lütjenburg 
 


