
 

„Vereint im Gebet für die Menschheit“ - Geistlicher Impuls für den 14. Mai 2020 

Der Lutherische Weltbund (LWB) hat sich dem Aufruf von Papst Franziskus und dem Großimam der Al-Azhar-

Moschee an die Gläubigen aller Religionen angeschlossen. Sie rufen zu einem weltweiten Gebet für die 

Menschheit am 14. Mai auf. 

Für das ELM haben sich alle Länderreferent*innen der Abteilung Internationale kirchliche Zusammenarbeit und 

ein Mitarbeiter des ELM in Russland zusammengetan, um für die Geschwister in aller Welt Fürbitte zu halten. Die 

Federführung für diese gemeinsame Aktion lag bei Indra Grasekamp, ELM-Referentin Weltweite Spiritualität.  

 

Barmherziger Gott, 

in dieser Zeit der Ungewissheit und Verwirrung wenden wir uns an dich. Wir bitten für alle Menschen dieser Erde 

und denken dabei besonders an diejenigen, die unter der COVID-19-Pandemie besonders zu leiden haben. 

Gemeinsam rufen wir: Sorge gut, o Gott! 

Wir bitten für die Menschen in Südafrika und Botswana, die vom Lockdown und anderen Sicherheitsmaßnahmen 

betroffen sind, für die Tagelöhner und Menschen auf den großen Straßen und in den engen Townships, für die, 

die arbeitslos geworden sind oder sonst ihr Einkommen verloren haben. 

Herr, schaffe du Hilfe in dieser Situation, schenke Stärke für die Geschwächten, Hoffnung für die Hoffnungslosen, 

Schritte für die, die keinen Weg sehen. 

Gemeinsam rufen wir: Sorge gut, o Gott! 

Wir bitten für die Menschen in der Zentralafrikanischen Republik, die kriegsbedingt schon seit Jahren so gut wie 

kein Gesundheitssystem haben und auch keine ausreichende Nahrungsmittelversorgung. 

Wir bitten dich, bewahre und schütze sie vor dem Virus, besonders im grenznahen Gebiet unserer Partnerkirche 

zu Kamerun, denn hier gibt es bis jetzt die meisten Infektionen. 

Gott, lass die Gläubigen in dieser Krise zusammenhalten. 

Gemeinsam rufen wir: Sorge gut, o Gott! 

Herr, wir bitten dich für die Menschen in Malawi. Sei du bei den Kranken, Bedürftigen und Verletzlichen. Steh du 

ihnen bei, stärke sie, lass ihnen Unterstützung zukommen und schenk ihnen Zuversicht. 

Gemeinsam rufen wir: Sorge gut, o Gott! 

Guter Gott, wir bitten dich für die Menschen in Äthiopien. Lass sie vereint einen Weg des Friedens zueinander 

finden. Wir bitten dich für die Menschen in der Regierung Äthiopiens, dass sie alle in ihrem Drängen nach mehr 

Mitbestimmung und Beteiligung unterstützen, ihre Menschenrechte respektieren und ihre Gesundheit schützen. 

Wir bitten dich besonders für unsere Partner in der Mekane Yesus Kirche. Stärke sie in dem Bemühen in ihrem 

christlichen Auftrag den Mühsamen und Beladenen zu Gerechtigkeit zu verhelfen. 



Gemeinsam rufen wir: Sorge gut, o Gott! 

Barmherziger Gott, wir bitten dich für die Menschen in Indien. Männer, Frauen und vor allem Kinder, die in den 

Slums und ländlichen Gebieten leben, sind am stärksten von den Folgen der Krise betroffen, da sie keinen 

Zugang zu Wasser, Sanitärversorgung und Hygiene haben. Die Wanderarbeiter in den großen Städten wollten in 

ihre Heimatdörfer zurück, doch der Bus- und Bahnverkehr wurde eingestellt. Viele Familien haben auf Grund der 

Corona Beschränkungen fast keine Lebensmittel mehr zur Verfügung. 

Wir bitten dich, schenke du diesen Menschen Kraft und steh ihnen bei. 

Gemeinsam rufen wir: Sorge gut, o Gott! 

Guter Gott, wir bitten dich für die Menschen in Brasilien. Schau du in die Favelas, wo Menschen auf engstem 

Raum leben müssen und sich nicht vor der Krankheit schützen können. Schau in die Häuser zu den Frauen und 

Kindern, die von häuslicher Gewalt betroffen sind und schau auf die Straßen auf denen Menschen ohne 

Einkommen nicht wissen, wie sie den nächsten Tag überstehen sollen. 

Gemeinsam rufen wir: Sorge gut, o Gott! 

Herr, wir flehen dich an, strecke deinen mächtigen Arm über das riesige Land Sibirien. Beschütze all jene, die 

dich um Gnade bitten, ob in Sibirien oder in der ganzen Welt. Gedenke besonders der Schwächsten, der 

Senioren, der chronisch Kranken, der Menschen ohne Zuhause und aller, die in lebenswichtigen Bereichen 

arbeiten. Schenke uns die Achtsamkeit auf das Wohl der Nächsten zu schauen und ein Herz, das sich derer 

annimmt, die in Not sind. 

Gemeinsam rufen wir: Sorge gut, o Gott! 

Im Vertrauen auf deine Barmherzigkeit, gnädiger Gott, beten wir für diejenigen, die in Not sind. 

Wir beten als Brüder und Schwestern, egal welchem Glauben wir angehören. Wir beten für ein Ende der 

tödlichen COVID-19-Pandemie. Gib uns Kraft und Hoffnung und lass uns mutig in eine Zukunft aufbrechen, die 

du uns zeigen wirst. 

Vereint beten wir … 

Vater unser … 

Amen. 

 

 



 
"World Day of Prayer for Humanity" (May 14, 2020)  

Gracious God, in this time of uncertainty and confusion we turn to you. We pray for all people on this 

planet and hold in our mind especially those who are gravely suffering by Covid-19 Pandemic.  

Lord in your mercy: Hear our prayer  

We pray for the people in South Africa and Botswana who are affected by the lockdown and other 

security measures, for the day labourers and people on the big streets and in the narrow townships, 

for those who have become unemployed or otherwise lost their income. Lord, provide help in this 

situation, give strength for the weakened, hope for the hopeless, steps for those who see no way.  

Lord in your mercy: Hear our prayer 

We pray for the people in the Central African Republic, who for years have had almost no health care 

and no adequate food supply due to the war. We ask you to care for them and protect them from 

the virus, especially in the area of our partner church close to the border to Cameroon, because this 

is where most of the infections have been registered until now. God, let all faithful people stick 

together in this crisis so that social solidarity is strengthened.  

Lord in your mercy: Hear our prayer 

 Lord, we ask you for the people in Malawi. Sent your spirit of strength and be with the sick, the 

needy and the vulnerable. Be with them, strengthen them and give them support and confidence. 

Lord in your mercy: Hear our prayer Gracious God, we pray for the people in Ethiopia. Let them find a 

way to achieve peace towards one another. We pray for the people in the government of Ethiopia, 

that they will support every human being in their urge for more participation, respect their human 

rights and protect their health. We ask you especially for our partners in Mekane Yesus Church. 

Strengthen them in their Christian mission to bring justice to the weary and burdened.  

Lord in your mercy: Hear our prayer 

Merciful God, we ask you for the people in India. Men, women and especially children who live in the 

slums and rural areas are most affected by the consequences of the crisis, as they have no access to 

water, sanitation and hygiene. The migrant workers in the major cities wanted to return to their 

home villages, but bus and train services were suspended. Many families due the corona restrictions 

have almost no food available. We ask you to give these people strength and guide them.  

Lord in your mercy: Hear our prayer 

God, we pray for the people in Brazil. Look at the favelas, where people have to live side by side and 

cannot protect themselves from the disease. Look into the homes where women and children are 

affected by domestic violence and look at the streets where people without income do not know 

how to survive the next day.  



Lord in your mercy: Hear our prayer 

Lord, we beseech you, stretch forth your mighty arm over the vast land of Siberia. Protect all those 

who ask you for mercy, whether in Siberia or in the whole world. Remember especially the weakest, 

the elderly, the chronically ill, those without homes and all those who work in essential services. Give 

us the caution for the good of our neighbors and a heart that cares for those in need.  

Lord in your mercy: Hear our prayer 

Trusting in your mercy, gracious God, we pray for those who are in Need. We pray as brothers and 

sisters no matter what faith we belong to. We pray for an end to the deadly Covid -19 pandemic. 

Give us strength and hope and let us go forth courageously into a future that you will show us.  

United we pray...  

Our Father...  

Amen 

 


