
 

A prayer for our brothers & sisters of the Baden, Hessen, Wuerttemberg partnership districts  

Our Good God and Father in heaven, we thank you that by your special grace, we have come to 

the end of this month in the year 2021. We thank you that you have united the Christians of 

Bakossi and Uberlingen, Bali and Heidenheim, Donga Mantum and Konstanz etc. We pray that 

you will continue to bind us with your love until eternity. 

Father, you have promised to be with us in times of joy or in pain. Hear us Lord, as we pray for 

our friends of Uberlingen, Heidenheim, Konstanz … during this period of COVID 19. Your word 

says in Psalm 34:7 that “Angels of the Lord encamp around those who worship him and he 

delivers them”’. May your angels surround our friends and family members and protect them 

from any infection. Lay your hand upon those who are in the hospital or in quarantine centres 

and heal them. Give them reasons to glorify your name. You have kept them alive up till now 

for a purpose. Therefore fulfill your plans for each of them. Thank you Lord that the month of 

February will break forth with healing and restoration. We make this prayer through Jesus 

Christ your Son our Lord. Amen. 

 

Fürbitte für unsere Brüder und Schwestern in unseren Partnerschaftsbezirken in 

Baden, Hessen und Württemberg 

Unser guter Gott und Vater im Himmel, wir danken dir, dass wir durch deine Gnade im neuen 

Jahr 2021 den ersten Monat gut überstanden haben. Wir danken dir, dass dein Geist die 

Christ:innen in [partnerschaftsbezirk, z.B. Bakossi und Überlingen, Bali und Heidenheim, Donga 

Mantum und Konstanz usw.] vereint. Wir beten, dass du uns über die Zeiten mit deiner Liebe 

verbindest. 

Vater unseres Herrn Jesus Christus, du hast versprochen, in Zeiten der Freude oder des 

Schmerzes bei uns zu sein. Höre uns, Herr, während wir für unsere Freunde in Uberlingen, 

Heidenheim, Konstanz ... in dieser Zeit von COVID 19 beten. Dein Wort sagt in Psalm 34: 7, dass 

„Engel des Herrn um diejenigen lagern, die ihn anbeten, und er wird sie befreien“. Mögen deine 

Engel unsere Freunde und Familienmitglieder umgeben und sie vor Infektionen schützen. Lege 

deine Hand auf alle, die sich im Krankenhaus oder in Quarantäne befinden, und heile sie. Gib 

ihnen Grund dir zu danken und deinen Namen zu preisen. Deine Güte hat uns bis jetzt aus 

einem bestimmten Grund am Leben erhalten. Erfülle deinen guten Plan für jeden von uns. 

Danke Gott, dass wir in den vor uns liegenden Wochen auf Heilung und Wiederherstellung 

hoffen dürfen. Das bitten wir im Namen von Jesus Christus, deinen Sohn, unseren Herrn. Amen. 
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