
 

März Fürbitten für die Partner in Kamerun 

Du Gott des Lebens und des Friedens, 

wir beten in diesem Monat für unsere Mitmenschen weltweit, besonders für unsere Partner in Kamerun. 

Wir sind eine Familie Gottes, durch Gottes Geist verbunden. Wir bringen vor Dich die Spannungen im Land 

unserer Partner und Freunde, im seit vier Jahren andauernden Bürgerkrieg. Wir bringen Dir die Angst und 

Sorgen der Eltern um ihre Kranken und Alten ebenso wie um ihre Jugendlichen und Kinder. Und ihre 

Freude, dass sie dankbar sind für kleine Dinge und jeden Tag als Geschenk nehmen können, das ist die 

Stärke der Menschen inmitten des andauernden Krieges.  

Gott wir bitten Dich um Schutz und Bewahrung. Wir hören von schweren Schießereien und wie der 

Verkehr stundenlang blockiert ist. Wir hören von Entführungen und Erpressung von Lösegeld. Wir hören 

von täglicher Sorge, wenn Eltern ihre Kinder wieder zur Schule schicken. Wir hören von der Not der 

Flüchtlingsfamilien, die eingepfercht auf engstem Raum bei Verwandten in der nächsten Stadt oder im 

französischen Landesteil Schutz suchen. Und dennoch sind die Partner entschlossen, so gut wie es geht am 

Frieden in ihrer Gesellschaft zu arbeiten und durch Zusammenhalt in den Kirchengemeinden der Krise 

Zuversicht und Hoffnung entgegen zu setzen. Dabei bauen sie wieder auf, was andere zerstört haben. Die 

Kinder Gottes brauchen nicht nur ein Dach für ihre Gottesdienste, sondern auch ein Dauerhaftes. Möge ihr 

Wunsch, die Arbeit der Kirche auf eine verantwortliche und transparente Weise voranzubringen, in 

Erfüllung gehen. Du Gott des Lebens und der Kraft, Du siehst alle, die geschwächt sind durch die 

Zerbrechlichkeit der Lebensumstände, durch mangelnde Verantwortung der Verantwortlichen und der 

Regierung. Stärke sie durch Deinen Geist und gib ihnen in diesen Wochen der Passionszeit Zeichen Deiner 

Nähe. Unsere Partner sagen: Gott schafft einen Weg, auch da, wo wir ihn nicht sehen. Darauf vertrauen wir 

für die Menschen in Kamerun und hier bei uns.  

 

March Intercessions for our partners in Cameroon 

Lord God of life and peace 

we pray this month for our fellow human beings worldwide, especially for our partners in Cameroon. We 

are a family of God, united by God's Spirit. We bring before You the tensions in the country of our partners 

and friends, in the civil war that has been going on for four years. We bring You the fear and worries of the 

parents for their sick and elderly as well as for their youth and children. And their joy, that they are grateful 

for small things and can take every day as a gift, that is the strength of the people in the midst of an 

ongoing war.  

God we ask you for protection and preservation. We hear of heavy gunfire and how traffic is blocked for 

hours. We hear of kidnappings and extortion for ransom. We hear of daily concern as parents send their 

children back to school. We hear of the plight of refugee families crammed into cramped spaces seeking 

shelter with relatives in the next town over or in the French part of the country. And yet the partners are 

determined to work as hard as they can to bring peace to their society and to counter the crisis with 

confidence and hope through cohesion in the church communities. In doing so, they are rebuilding what 

others have destroyed. The children of God need not only a roof for their worship services, but also a 

permanent one. May their desire to advance the work of the church in a responsible and transparent way 

be fulfilled. God of life and strength, You see all who are weakened by the fragility of life's circumstances, 

by a lack of responsibility on the part of those in authority and government. Strengthen them by Your Spirit 

and give them signs of Your nearness in these weeks of the Passion Season. Our partners say: God makes a 

way in all things, even where there is none. We trust in this for the people in Cameroon and here with us. 


