
 
Wir beten im Monat Juni 2021 für unsere Partner in Deutschland: 

Lieber Gott und Vater, wir danken dir, dass wir durch deine Gnade jetzt die Mitte dieses 

Jahres erreichen. Während wir den Monat Juni beginnen, bete ich, dass Gott unsere Freunde 

in Deutschland weiterhin beschützt. In dieser Zeit von COVID 19 beten wir, dass Gott Ihnen 

einen Weg bahnt und dass er einen Schutzmantel um Sie alle legt. Ich lege Ihnen in diesem 

Monat Juni ein gutes Wort Gottes aus Psalm 34 Vers 7 ans Herz, und spreche es jedem von 

Ihnen persönlich zu: Der Engel des Herrn lagert sich um die, die ihn fürchten, und führt sie 

heraus. 

AMEN 
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Wir beten im Monat Juni 2021 für unsere Partner in Kamerun: 

Gott, du bist bei jedem von uns, hier in Deutschland und bei all unseren Freunden in 

Kamerun. Wir beten, dass wir deine Freundschaft hier und dort sehen und spüren können. 

Wir bitten dich, gib allen Menschen in Kamerun Orientierung in diesen so schwierigen 

Zeiten, in denen es nicht leicht ist, mit ihren Partnern in Deutschland in Kontakt zu kommen. 

Schenke deinen Geist allen Männern und Frauen, die in Verantwortung sind, ihre Länder 

dem Frieden näher zu bringen. Lass uns zusammen arbeiten für eine gute Zukunft mit 

offenen Schulen und glücklichen Familien. Lass uns in der Nachfolge deines Sohnes Jesus 

Christus Freundschaft und Interesse zeigen für das Leben unserer Brüder und Schwestern in 

der Nähe und in der Ferne.  

Gott, du lässt uns nicht allein, dafür sind wir dankbar. Lass uns auch in Zukunft deine Nähe 

spüren.  

AMEN 
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Prayers for the German Partners for the month of June 2021 

 

Dear God and Father, we thank you that it is by your grace that we have come to the middle 

of the year. As we begin this month of June, I pray that God will keep protecting our friends 

in Germany. During this period of COVID 19, my prayer is that God will make a way for you 

all and that he will put a hedge of protection around all of you. Ps 34:7 is your portion for 

this month of June: The angel of the Lord encamps  around those who fear him, and delivers 

them. 

AMEN 
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A Prayer for the month of June 2021 to our Cameroonian Partners 

God you are able to be with each one of us, here in Germany and with all of our friends in 

Cameroon. We pray that we can see and feel your friendship here and there. We ask to 

guide all humankind in Cameroon in these times when life is often difficulty, when it is not 

easy to get in touch with their partners in Germany. Please send your spirit to all men and 

women who are in position to bring the countries closer to peace. Let us work together for a 

good future with open schools and lucky families. Let us follow your son Jesus Christ in his 

food-steps showing friendship and interest for the life of our brothers and sisters close by 

and far off.  

God you are with humankind and we are thankful for that. Stay with us in future.  

AMEN 
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