Dienstag, 12.01.: Gebetsanliegen für Kinder und Familien
Dank
-

für
Die Kinder und Enkel, die Gott wunderbar gemacht hat
Die Betreuung in Schule, Kindergarten, Krippe
Die Erzieher*Innen und Lehrer*Innen und alles, was sie für die
Kinder tun

Bitte für
- Kraft und Durchhaltevermögen für alle, die in diesem Bereich tätig
sind
- Kreativität und Phantasie und vor allem Motivation
- Bewahrung vor dem Coronavirus
- Die sozialen Kontakte der Kinder
- Für die Eltern, die ihre Kinder unterrichten müssen
- Für die Alleinerziehenden, die vor besonderen Herausforderungen
stehen
Gebet von Sabine Meyer
Unser Vater im Himmel, wir danken dir von Herzen für die Kinder und Enkel,
die du uns geschenkt hast. Du hast sie nach deinem Plan wunderbar und
einzigartig geschaffen. Danke, dass sie ein einem guten sozialen, sicheren
und friedvollen Umfeld aufwachsen dürfen. Danke für die Möglichkeiten der
Betreuung und Bildung durch Krippe, Kita und Schule. Danke für Eltern,
Großeltern, Erzieher und Lehrer, die die Kinder auf ihrem Weg in ein
selbstständiges Leben führen und begleiten.
Vater, wir bitten dich, dass du den Familien und insbesondere den Kindern
in dieser besonderen Zeit ein gutes und liebevolles Miteinander schenkst,
dass die Belastungen durch die Coronakrise nicht zu häuslicher Gewalt oder
psychischen Überlastungen führt. Schenke den Eltern immer wieder Ideen,
Kreativität und Motivation das Beste aus dieser Situation zu machen und
unter Einhaltung der vorgeschriebenen Regeln soziale Kontakte zu suchen.
Zeige ihnen, wie sie ihre Kinder Zuhause gut unterrichten können und gib
ihnen Geduld und Kraft dafür. Lass Lehrer gute Möglichkeiten finden den
Bildungsauftrag auch ohne Präsenzunterricht umzusetzen. Schenke, dass
Schüler wieder den Wert von Freundschaften schätzen lernen und dass
Mobbing keinen Raum mehr findet.
Wir bitten dich um deinen Segen für Eltern, Kinder und besonders
Alleinerziehende. Schenke ihnen deine Liebe. Segne die Erzieher und
Lehrer und schenke ihnen deinen Frieden. Segne die Menschen in
Holzhausen und schenken ihnen Glaube und Hoffnung. Amen.

