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O God, our Father,
we thank you that you have made it possible for us to see another new month of March.
O God we want to pray for our friends in Germany, especially in Uberlingen-Stockach, Breisgau-

Hochschwarzwald, Konstanz, Witzenhausen/Eschwege, Goeppingen, Heidenheim,
Markgraefler Land, Tuebingen, Freudenstadt, Oehringen, Ravensburg and Landesverband
fuer Kindergottesdienst in Wuerttemberg. These are partners in Christ.
O God our father, for the sake of this partnership and the work we are doing Lord I want to
pray for all of them, wherever they are, for protection, for your hand to be upon them,
o God, whatever they do for their living we pray that you protect them during these time of
Covid 19, and Lord as we enter this new month we pray that you assign special angels to
watch over their lives. Lay your hand upon them O God. For those who are in Quaratine,
Lord be their God. Those who are in hospitals, Lord visit them. I pray God that those who are
open to risk that you will shield and protect them. Thank you Father that even this month of
March you see them through and you see all of us through, and at the end we shall glorify
your name.
This is our prayer, in the name of Jesus Christ. Amen.

Gott, unser Vater,
Wir danken dir, dass du es ermöglichst, dass wir auch im Monat März in weltweiter Gemeinschaft
verbunden sind. Gott, der du die Welt regierst, wir bitten für unsere Freunde in Deutschland,
besonders in Ueberlingen-Stockach, Breisgau-Hochschwarzwald, Konstanz, Witzenhausen /
Eschwege, Göppingen, Heidenheim, Markgraefler Land, Tübingen, Freudenstadt, Öhringen,
Ravensburg und Landesverband für Kindergottesdienst in Württemberg. Dies sind uns Partner in
Christus.
Gott, unser Vater, um dieser Partnerschaft und der Arbeit willen, die wir tun, schließe ich sie alle ein
in unser Gebet, wo immer sie sind, schütze unsere Partner in Deutschland, wir befehlen sie Dir an.
Was jeder für seinen Lebensunterhalt zu tun hat, wir beten, dass du sie vor Covid 19 beschützt, und
Herr, wenn wir in diesen neuen Monat eintreten, beten wir, dass du besondere Engel beauftragst,
über ihr Leben zu wachen. Gott lege deine bewahrende Hand auf sie, so dass ihnen nichts zustößt.
Für alle, die in Quarantäne sind, sei ihnen nahe. Diejenigen, die im Krankenhaus liegen, Herr, besuche
sie. Wir bitten für alle, die Risikopersonen sind, dass du sie beschützt und vor Schmerz bewahrst.
Danke, Vater, dass du sie uns durchtragen wirst durch den Monat März, bis wir deinen Namen
verherrlichen.
Das bitten wir im Namen Jesu Christi. Amen.

