Sonntag, 4. Juli 2021 – 5. Sonntag nach Trinitatis
Fürbitte für die Partnerdiözesen in England
In diesen Tagen finden in den anglikanischen Partnerdiözesen Durham, Ely und Lichfield Ordinationen
statt
Fürbitte
Gott, am letzten und an diesem Wochenende finden in vielen anglikanischen Kirchen weltweit
Ordinationsgottesdienste statt, auch in den drei englischen Partnerdiözesen unserer Nordkirche
Durham, Ely und Lichfield. So beten wir heute für alle, die zu Priesterinnen und Priestern, Diakoninnen
und Diakonen ordiniert werden. Wir danken dir, dass sich immer wieder Menschen in deinen Dienst
rufen lassen. Schenke ihnen Kraft und Geduld, ihre Gaben in der Kirche einzusetzen. Öffne ihnen
Augen, Mund und Ohren, dass sie dein Wort verkündigen und die Sorgen und Nöte ihrer Mitmenschen
wahrnehmen. Bewahre sie vor Überforderung und lass sie auch ihre Grenzen erkennen. Sei du mit
deinem Geist bei ihnen und auch bei allen, die in unserer Kirche in diesem Jahr ordiniert werden.
Durch die Taufe sind wir alle berufen, deine Botschaft zu verkündigen. Lass uns gemeinsam in unserer
Gemeinde und weltweit an deiner Kirche bauen.
Hintergrundinformationen
Traditionell finden in England die Ordinationen immer zu „Petertide“ statt, dem Sonntag, der dem Tag
des Heiligen Petrus (29. Juni) am nächsten liegt. So werden auch in den drei Partnerdiözesen der
Nordkirche in den Kathedralen von Durham und Ely an diesem Wochenende und Lichfield am
vergangenen Wochenende Männer und Frauen ganz unterschiedlichen Alters zu Diakon*innen und
Priester*innen ordiniert. Normalerweise ist bei den Ordinationen in England auch ein Gast aus der
Nordkirche und bei den nordkirchlichen Ordinationen ein englischer Gast dabei, um die besondere
Verbundenheit auszudrücken. Das ist in diesem Jahr wegen der Pandemie nicht möglich. Pro
Ordinand*in sind nur 20 Teilnehmende im Gottesdienst erlaubt. Umso wichtiger ist die gegenseitige
Fürbitte.
Vorschläge aus dem Gesangbuch
Zur partnerschaftlichen Verbundenheit mit England und zum Thema der Ordination passt das aus
England stammende Lied: „Die Kirche steht gegründet“ (EG 264), das auf Deutsch und englisch im
Gesangbuch steht. Auch die Lieder „Christus ist König“ (EG 269) und „Gottes Geschöpfe, kommt
zuhauf!“ (EG 514) nach dem Sonnengesang des Franz von Assisi sowie das Versöhnungsgebet von
Coventry (EG 828) stammen aus England.
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