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Sonntag, 10. Oktober 2021 - 19. Sonntag nach Trinitatis 
 
Fürbitte für die Zweite Europäische Landkirchenkonferenz  
in Løgumkloster, Dänemark vom 13. bis 15. Oktober 2021 
 
Die Konferenz, zu der Delegationen aus mehreren europäischen Ländern anreisen, befasst 
sich mit der Frage, wie Strukturveränderungen im ländlichen Raum auch die Identitätsfrage 
berühren und wie die Kirchen in diesem Zusammenhang aktiv werden können.  
 
Fürbitte: 
Gott des Lebens, 
Europa ist ein Geschenk. Unterschiedliche Länder und Kulturen können unkompliziert 
zusammenleben. Grenzen sind leicht zu überqueren. Das ist in unserer Welt nicht 
selbstverständlich!  
Wir danken dir für das gute Miteinander zwischen den Kirchen in Europa. Gemeinsam sind 
wir auf dem Weg und nehmen uns der Herausforderungen der Zukunft an.  
Wir bitten dich um einen weiten Blick, damit wir uns nicht damit abfinden, wenn sich der 
Nationalismus breit macht und Grenzen wieder geschlossen werden.  
Wir bitten dich für die, die in dieser Woche in Dänemark gemeinsam danach fragen 
werden, wie die Rolle der Kirchen insbesondere in den ländlichen Räumen Europas 
aussehen kann. 60 Menschen aus fünf europäischen Ländern kommen zusammen und 
teilen ihre Erfahrungen und ihre Hoffnung. 
Wir bitten dich für alle, die über den Tellerrand ihrer eigenen Kirche hinausschauen und 
sich inspirieren lassen.  
Amen 
 
Hintergrundinformationen: 
Hintergrundinformationen: Vom 13. – 15. Oktober findet die zweite europäische 
Landkirchenkonferenz statt. Erstmal wurde dazu 2019 ins Christian Jensen Kolleg in 
Breklum eingeladen. Dieses Mal ist die Dänische Volkskirche Gastgeberin und hat nach 
Løgumkloster eingeladen.  Die Beziehung zwischen der Nordkirche und der Dänischen 
Volkskirche ist sehr eng, insbesondere im Grenzland. Ein besonderes Zeichen dafür ist 
diese gemeinsam ausgerichtete Konferenz, zu der auch Delegationen aus anderen 
europäischen Ländern anreisen werden. Thema wird die Frage sein, inwieweit 
Strukturveränderungen im ländlichen Raum auch die Identitätsfrage berühren. Beeinflusst 
die Struktur die Identität? Wie können wir als Kirche die ländlichen Räume mitprägen und 
ihnen dienen? 
 
Pastorin Nora Steen, Theologische Leiterin/Geschäftsführerin Christian Jensen Kolleg 


