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Großer Gott, wir bringen vor dich unseren Dank für deine Güte und Barmherzigkeit. 

Du bist der Schöpfer des Lebens. Wir danken dir für die Schönheit der Schöpfung. 

 In Jesus bist du Mensch geworden und durch Jesus kommen wir näher zu dir.  

In der Passionszeit denken wir auch an das Leiden und die Hingabe von Jesus. 

Das Leiden war für Jesus nicht das Ende sondern ein Weg zu einem neuen Anfang. 

Great God, we bring before you our thanks for your goodness and mercy. 

You are the creator of life. We thank you for the beauty of creation. 

 In Jesus you became a person and through Jesus we come closer to you.  

During the Passion season, we also remember the suffering and devotion of Jesus. 

For Jesus, suffering was not the end but a way to a new beginning. 

 

Gott der Hoffnung wir bitten dich für die Kinder und Jugendlichen in Kamerun und in 

Deutschland, dass sie eine Perspektive für die Zukunft haben können. Beschütze du ihre 

Familien. Wir bitten dich für die Eltern und Lehrer, dass sie den Kindern und Jugendlichen 

eine gute schulische Bildung und berufliche Ausbildung ermöglichen können. 

God of hope we pray for the children and young people in Cameroon and in Germany, 

that they may have a perspective for the future. Protect their families. We pray for 

the parents and teachers, that they can give the children and young people a good 

education and professional training. 

 

Barmherziger Gott, wir bitten dich für die Gesundheit der Menschen in Kamerun und auf der 

ganzen Welt. Gib du den Ärzten und Menschen in der Pflege die Kraft, den Kranken in der 

Covid 19 Pandemie beizustehen und ihnen gute medizinische Hilfe zu ermöglichen. 

Wir bitten dich, dass wir die Pandemie durch entsprechende Maßnahmen bald überwinden 

können. 

Merciful God, we pray for the health of the people in Cameroon and around the 

world. Give the doctors and people in care the strength to stand by the sick in the 

Covid 19 pandemic and enable them to receive good medical care. 

We pray that we can overcome the pandemic soon through appropriate measures. 

 

 

 



 
 

 

Gott des Friedens, wir bitten dich besonders für die politische Situation in Kamerun. 

Gib dass der Krieg und die Gewalt bald überwunden werden und die Menschen wieder in 

Frieden leben können. Stärke du die Menschen, die sich für den Frieden einsetzen. 

Wir vertrauen dir die Opfer des Krieges an. 

Lass das Licht von Ostern den Herzen der Menschen Kraft und Hoffnung geben. 

God of peace, we ask you especially for the political situation in Cameroon. 

Grant that the war and violence will soon be overcome and the people can live in 

peace again. Strengthen the people who are working for peace. 

We entrust to you the victims of war. 

Let the light of Easter give strength and hope to the hearts of the people. 


