
Fürbitten  -    Asse-Andacht  am  19. Juni 2022  

-   Gott, wir versammeln uns hier, weil uns Sorgen bewegen.
    Die Sorge, dass der Auftrag  deine ‚Schöpfung zu bewahren‘ 
    durch einseitig festgelegtes Wissen und Entscheidungen missachtet wird;
    die Sorgen der Menschen hier in der Region nicht gehört werden.
    Herr, erhöre uns.

-   Wir haben neu hingehört um verstehen zu lernen, 
    dass unser Tun der Gemeinschaft zum Wohle gelten soll.
    Dazu zählt auch das Steuern zahlen, zur Finanzierung des angestrebten Gemeinwohls.
    Gott, wir bitten dich erhöre uns.

-   Zur guten Gestaltung des Gemeinwohls gehört auch die Sicherung 
    der Gefahrenvermeidung, wie sie uns hier am Beispiel der Asse II 
    für die sichere Rückholung des Atommülls und der Endlagerung am Herzen liegt.
    Deshalb bitten wir Dich:  Herr erhöre uns, erbarme dich.

-   Weil uns der Auftrag, deine Schöpfung zu bewahren immer wieder umtreibt,
    sprechen wir das besorgte Anliegen vor dir aus:
    Die Verantwortlichen der BGE, des Landes Niedersachsen und des Bundes
    mögen unser aller Anliegen wahrnehmen und mit Ernst anstreben, 
    dass die Müllbergung sachgerecht und mit bedacht entfernt von Wohnbebauungen  
    erfolgt.
    Wir bitten Dich:  Gott, erhöre unsere Gebetsanliegen.

-   Herr, wir vertrauen darauf, dass dein Schöpfergeist, Fachleute befähigt,
    die Sorgen  - unser aller Sorgen -  hier in der Region aufzugreifen 
    und bisher getroffene Entscheidungen zu korrigieren, mit dem Ziel
    nötige alternative Standorte für das erforderliche Zwischenlager zu suchen 
    und anzusiedeln, vom derzeit vorgesehenen Standort abzusehen. 
    Herr, wir bitten dich, sei uns nahe.

-   Gott, uns bewegt auch sehr die Kriegssituation in der Ukraine mit den Folgen
    der Zerstörung der Häuser, der Lebensräume, ja, der vielen getöteten Menschen
    und das große Leid der Angehörigen, der Geflüchteten.
    Lenke die Entscheider dieses Krieges zur Vernunft und Verzicht der weiteren Kriegsführung.
    Uns lass offen sein für Hilfegewährung, die Geflüchtete auf mancherlei Weise benötigen. 

-   Herr, in Folge des Krieges in der Ukraine durch das uneinsichtige, verdrehte Verhalten der
    Regierung in Russland macht uns Sorge, dass womöglich noch eine atomare Kriegsaus-
    einandersetzung auf Europa hereinbricht, weil diplomatische Bemühungen doch nicht helfen.
    Himmlischer Vater, wir bitten, sende Deinen Geist, der Frieden schaffen wird.

-   Schenke uns Gewissheit im Glauben, dass unser Tun hier und in unserem Alltag
    nicht wirkungslos bleibt. 
    Gott, wir sind dazu auf deine Hilfe durch deinen gute Geist angewiesen. 
    Sende deinen Geist auf uns, den uns dein Sohn Jesus Christus zugesagt hat, 
    auf das wir gestärkt jeden neuen Schritt wagen, heute und in die Zukunft mit dir.

Zusammenfassen wollen wir unsere Fürbitte, in dem wir gemeinsam beten:

Vater uns im Himmel . . . .      

 Amen.


