
„Schöner kann man ein 
„Bleib gesund“ nicht ausdrücken: 
Das Kreuz am abgesägten 
Baumstamm,  
der Baumschatten mündet im 
Regenbogen!  
Ein Friedenssymbol schlechthin. 
Und der Blick auf unsere 
Enkelkinder…. 
Das alles sagt mehr als Worte! 
Danke!!!“ 
(Deutung der Cousine von H. Ripke) 
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Liebe Gemeindeglieder, 
liebe Schwestern und Brüder, 

 
 
 

wir brauchen einen langen Atem, Geduld und Abstand, um dem Virus entgegen 
zu treten. 
So gerne wären wir wieder beieinander wie vorher. Privat, in den Familien, in 
der Kirche zum Gottesdienst, im Gemeindehaus, um uns auszutauschen. Wie 
lange noch? Keiner kann es genau sagen. 
Wir Pastor/innen bringen sonntags um 11.00 Uhr die Gebete aus den 
Gebetsboxen unserer Kirchen vor Gott. Es brennen wieder Lichter im 
Kerzenbaum in der St. Michaeliskirche - der Seiteneingang ist geöffnet und auch 
in Hohwacht öffnet Frau Manzke am Sonntag die St. Jürgenkirche zum Gebet: 
 
 
Barmherziger Gott, 
inmitten des Sturms bitten wir um Frieden und klare Sicht. 
Vor dich bringen wir die Erkrankten und bitten um Trost und Heilung. 
Bitte tröste die Trauernden und sei den Leidenden nahe, besonders den 
Sterbenden. 
Wir beten für alle, die in Panik sind, für alle, die von Angst überwältigt sind.  
Wir beten für alle, die großen materiellen Schaden haben oder ihn befürchten. 
Barmherziger Gott, vor dich bringen wir alle, die sich einsam fühlen und 
niemanden umarmen können. 
Wir bitten dich, Gott, berühre unsere Herzen mit deiner Sanftheit.  
Wir beten, dass die Epidemie weiter abschwillt, dass die Zahlen zurückgehen 
und ein Stück Normalität wieder einkehren kann. Lass uns in dieser besondern 
Zeit in den Blick nehmen, was wirklich zählt:  
Miteinander leben und aufeinander angewiesen sein, aneinander denken und 
füreinander da sein. 
Lass uns nicht übersehen, dass das Leben ein Geschenk ist.  
Gott, wir vertrauen dir und bitten dich, halte uns. 
Sei uns nahe mit deiner Liebe und Geistkraft. Wir bitten dich im Namen Jesu. 
Amen. 
 
Pastorin Kathrin Schleupner 
 
 
 


