Fürbittengebet für Namibia
Lasst uns für unsere Partnerkirche und alle Glaubensgeschwister in Namibia beten:
Barmherziger Gott,
mit großer Sorge hören wir von der Not unserer Glaubensgeschwister in Namibia. Die Pandemie hat
dort Ausmaße angenommen, die unsere Vorstellungen übersteigen. Überfüllte Krankenhäuser,
mangelnde Ausstattung und fehlende Impfstoffe lassen das Gesundheitssystem kollabieren. Neben
den medizinischen Notfällen und der Ohnmacht, die sich breit macht, weil Sauerstoff fehlt und
Personal erkrankt ausfällt, ist eine mentale Depression zu erwarten, Arbeitslosigkeit, Hunger und
Armut nehmen zu.
Wir bitten dich, guter Gott, lass die Menschen in Namibia deine Nähe, deine liebende Zuwendung
erfahren! Lass uns entdecken, auf welche Weise wir solidarisch sein können und konkret helfen
können. Herr Jesus Christus, du bist gekommen, zu heilen und aufzurichten, wir bitten dich, erhöre
uns:
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Wir denken an die vielen Menschen, die krank geworden sind und isoliert werden müssen
wegen Ansteckungsgefahr. Lass sie spüren, dass sie nicht alleingelassen sind.
Wir denken an die Ärzte, Pflegekräfte und alle, die bemüht sind, die großen
Herausforderungen im Gesundheitsbereich zu meistern: schenke ihnen Geduld, Kraft und
dass sie bald Impfstoffe, Sauerstoffgeräte, Bettenkapazitäten und medizinisches Gerät
bekommen, um effektiv zu heilen.
Wir denken an die Menschen, die ihre Arbeit verloren haben, weil die Viruskrankheit
Mobilität und das Zusammensein von Menschen einschränkt.
Wir bitten für die Menschen, die Verschwörungstheorien anhängen, weil sie der Wahrheit
nicht ins Auge schauen wollen, lass sie zur Vernunft kommen und in Solidarität Vorsicht
walten lassen.
Wir bitten für unsere Partner in den Kirchen Namibias, für die Seelsorger, die weder Mittel
noch die Freiheit haben, Kranke, Verzweifelte, Einsame aufzusuchen und zu trösten. Lass sie
Mittel und Wege finden, Notleidende zu erreichen.
Wir bitten für alle, die Verantwortung tragen in der Regierung Namibias, in den Schulen, den
Kirchen und öffentlichen Einrichtungen. Schenke den Willen zur Kooperation zum Wohl der
Menschen des Landes. Lass sie entdecken, welche Kraft gemeinsame Aktionen und Initiativen
haben.
Wir bitten für diejenigen, die einen nahestehenden Menschen verloren haben und nur auf
unwürdige Weise Abschied nehmen können. Lass sie nicht verzweifeln und deinen Trost und
deine Nähe spüren.

Wir bitten für uns selbst hier in einem Land mit vielen Möglichkeiten. Lass uns Wege suchen und
finden, politisch Verantwortliche in Deutschland und im europäischen Raum zur Freigabe von
Vaccinen zu bewegen und Ungerechtigkeit bei der Verteilung von Impfstoffen den Kampf anzusagen.
Gib uns Bereitschaft zum Teilen, schenke offene Herzen und Hände, dass wir füreinander da sind als
Kinder Gottes. Wir danken dir für alles, was uns an Möglichkeiten geschenkt ist, durch Jesus Christus,
unseren Heiland und Bruder,
Amen.

