Gebets -Moment
für unser Partnerland Ecuador

Juntos como hermanos
Gemeinsam wie Geschwister
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Gebets-Moment für Ecuador
Ankommen
Gott, heute komme ich zu dir mit meinen Bitten und Gebeten für unser Partnerland Ecuador.
Ich nehme mir ein paar Minuten Zeit für die Familien, Kranken und Verstorbenen Freunde,
unseres Erzbistums, aus Ecuador.
Dazu entzünde ich diese Kerze, sie möge brennen für die Menschen Ecuadors und alle
Menschen dieser Welt.
Kerze entzünden
Ich betrachte die Flamme meiner Kerze, sie bringt Licht und Wärme in mein Umfeld,
sie leuchtet jetzt besonders für Ecuador.
So halte ich einen Moment Stille:
■ Vielleicht verbinden mich Erinnerungen /
Begegnungen mit Menschen aus Ecuador
■ Vielleicht kenne ich Menschen die dort
waren und das Leben vor Ort kennen
■ Vielleicht habe ich von Ecuador durch die
Partnerschaft erfahren oder kenne das
Land aus den Medien
■ Mit meinen Gedanken und Gebeten
bin ich jetzt dort

Stille
Fürbitten
Auferstandener Herr Jesus Christus mit meinen Bitten
für unser Partnerland Ecuador komme ich zu dir:
1. Für die von Krankheit und Leid betroffenen Menschen in den Regionen Ecuadors.
Auferstandener Jesus, erhöre mich
2. Für die Familien und Freunde, die sich nicht um ihre kranken und verstorbenen
Angehörigen kümmern oder sich nicht mehr verabschieden können.
Auferstandener Jesus, erhöre mich
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3. Für alle Verstorbenen in Ecuador und auf der ganzen Welt, die mit Jesus Christus
auferstehen werden.
Auferstandener Jesus, erhöre mich
Du durchdringst alles Dunkel und führst zum Leben, darum bitte ich dich durch Christus,
meinen Bruder. Amen

Vater unser
Alle ausgesprochenen Bitten und die, die ich im Herzen trage, bringe ich vor dich, Gott, mit dem
Gebet das Jesus seine Freunde gelehrt hat. Vater unser…

Segenswunsch
Gott, ich bitte um deinen Segen für unser Partnerland, für die Welt und für mich:
Gott, der mich trägt - hält auch unsere Freunde in Ecuador in seiner beschützenden Hand.
Gott, der mir seine Liebe schenkt - schenkt seine Liebe allen Menschen dieser Erde.
Gott, der mir Leben einhaucht - gibt Leben und Lebenskraft unserem gemeinsamen Haus.
Unser Glaube, der uns über Kontinente hinweg verbindet und der uns zusammenhält,
stärke uns und unsere Geschwister in Ecuador und in der ganzen Welt.
So segne mich und alle Menschen, die ich im Herzen trage der Vater, der da ist, der Sohn,
der den Tod besiegt und der Heilige Geist, der Lebensatem verleiht. Amen
Verbunden in seinem Frieden, bleibe ich mit meinen Gedanken, Wünschen und Gebeten,
mit Ecuador, unseren Partnern des Erzbistums und mit allen Menschen dieser Welt, heute
und alle Tage.

Gebetsanliegen
Für die Familie unserer ehemaligen Freiwilligen
Diana, ihre Eltern sind Risikopatienten
und leiden an den Symptomen von Covid-19.
Für zwei Schwestern aus Guayaquil Hermana
Elizabeth y Jessica Cevallos, die ebenfalls
erkrankt sind.
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Verstorbene unserer Partnerschaft

P. José Marroquín

Herr, gib ihnen die ewige Ruhe
und das ewige Licht leuchte ihnen.
Lass sie ruhen in Frieden. Amen
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