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Gebet für Synode
Zum Gebrauch und Verteilen in den Gemeinden und Sozietäten
Die Tagungen der Synode bedürfen der inneren Teilnahme der Gemeinden; diese begleiten die Verhandlungen mit ihrem Gebet. (Kirchenordnung, § 1400,3)
Liebe Geschwister,
Die Tagung der Synode steht bevor. Es ist schon einiges an Vorbereitung getan, aber wir wissen
auch, dass Gottes Segen und Gottes Geist nötig sind, damit alles gut gelingt. Als Synodalvorstand
möchten wir alle Gemeinde und alle Mitglieder der Brüdergemeine einladen, die Synode im Gebet
zu begleiten. Dazu haben wir einen Text zur Fürbitte formuliert, der jetzt vor und während der Synode gerne im persönlichen Gebet und in den Gemeindeversammlungen benutzt werden darf. Danke für alle Begleitung und Unterstützung!
Der Synodalvorstand
Herr Jesus Christus, du Haupt und Ältester deiner Kirche, wir bitten dich um deinen Segen für unsere Synode, die sich in Bad Boll trifft. Lass diese Synode dazu dienen, dass wir deinen Willen für
unsere Kirche erkennen und tun. Lass sie dazu beitragen, dass unsere Gemeinden und Werke aufgebaut werden und in ihrem Dienst und Zeugnis Ermutigung erfahren. Schenke gute Gemeinschaft
und gegenseitiges Verständnis unter den Teilnehmern und hilf, dass die Verhandlungen im Geist
geschwisterlicher Liebe und Offenheit geführt werden.
Wir bitten um Bewahrung bei der An- und Abreise für alle, die auf der Synode mitwirken. Wir bitten
um Weisheit und Leitung für gute Entscheidungen. Dass die Anliegen in den Anträgen und Berichten aufgenommen werden, und sich auch bei schwierigen Themen gangbare Wege auftun. Wir bitten für die anstehenden Wahlen, und alle, die sich als Kandidatinnen und Kandidaten zur Wahl stellen. Wir bitten für alle, die in unterschiedlichen Aufgaben bei der Durchführung der Synode mitwirken und für die Gemeinde Bad Boll als Gastgeberin.
Herr, wir bitten, lass die Beschlüsse der Synode für die Zukunft unserer Kirche fruchtbar werden.
Lass deinen Segen wirksam werden in Glaube, Liebe und Hoffnung. Wir danken dir, dass wir im
geschwisterlichen Miteinander das Leben unserer Kirche gestalten können und dass du mit uns gemeinsam auf dem Weg bist. Amen.
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