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

Heiliger Gott, unser Vater im Himmel, wir danken dir für die Gabe des Heiligen Geistes und 

das Geschenk von Freunden. Wir ehren dich dafür, dass du uns in den fünften Monat des 

Jahres gebracht hast. Wir bitten dich, dass du weiterhin alle unsere deutschen Partner und 

ihre Familien und Freunde vor dem Corona-Virus schützt. Sei barmherzig zu denen, die 

infiziert sind, und lass sie Teil haben an der heilsamen Kraft.  

Vater, wir bitten dich, erhöre unsere Gebete, wenn wir für alle Mitglieder der 

Partnerschaftskomitees sowohl in Kamerun als auch in Deutschland beten, und segne die 

Arbeit ihrer Hände. Wir beten für alle, die Geld gespendet haben, um die Notleidenden in 

unseren Kirchenbezirken in den Regionen Nordwest und Südwest zu unterstützen, dass Gott 

ihre Taschen wieder auffüllt.  

Möge dieser Monat Mai Heilung und die Wiederherstellung bringen.  

Amen. 
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Wir beten im Monat Mai 2021 für unsere Partner in Kamerun: 

Lieber himmlischer Vater, wir loben und preisen Dich für Deine Güte und Barmherzigkeit. 

Wir danken Dir für Deine Verheißungen und die Zeichen Deiner Liebe. Danke, dass es sie 

gibt. Lenke unsere Blicke und Sinne, damit wir diese Zeichen auch wahrnehmen. Lass sie uns 

Licht sein wo wir im Dunkel von Not und Verzweiflung sind.  

Wir danken Dir für die weltweite Gemeinschaft der Gläubigen und für die vielen Kontakte, 

besonders zu unseren Schwestern und Brüdern nach Kamerun. Vor Dich bringen wir die 

Sorgen und Not unserer Schwestern und Brüder in ____________ (Partnerschaftsbezirk in 

Kamerun). Schenke Ihnen jeden Tag neu die Kraft, nicht zu verzweifeln, sondern auch 

weiterhin auf Dich zu vertrauen. 

Wir danken Dir, dass Du diese Partnerschaften trotz Bürgerkrieg und Pandemie immer 

wieder mit Deinem Geist und Leben füllst.  Schenke uns in Deutschland offene Sinne, wo wir 

unseren Freund*innen beistehen können und wie wir zu Bot*innen der Hoffnung und Deiner 

Liebe werden können.  

Wir danken Dir für alle, die sich um ein Ende der kriegerischen Auseinandersetzungen 

bemühen. Stärke sie in ihrem Tun. Für die verfeindeten Parteien bitten wir: Senke Gedanken 

des Friedens und der Versöhnung in die Herzen und Köpfe. Wir danken Dir für die große 

Hilfsbereitschaft unter den Geschwistern in der PCC. Lass dieses Signal der Nächstenliebe 

leuchten und Hoffnung geben im Dunkel der Angst und Not.  

Wir danken Dir, dass uns nichts und niemand aus Deiner Hand reißen kann. So bitten Dich 

für alle Opfer des Krieges und der Pandemie und ihre Angehörigen. Schenke Deinen Heiligen 

Geist, den Tröster. Lass ihre Seelen heilen und Ruhe finden in Dir.  Amen.  
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A Prayer for the month of May 2021 to our German Partners 

 

Holy God our Father in heaven, we thank you for the gift of the Holy Spirit and the gift of friends. We 

honour your name for bringing us to the 5th month of the year. We pray you to continue to protect 

all our German Partners from the Corona virus. Be merciful to those who are already infected, and let 

healing be their portion.  

Father, we ask you to hear our prayers as we pray for all the members of the partnership committee 

in both Cameroon and in Germany, that you will continue to bless the work of their hands. We pray 

for all those who contributed money to support the people in need in their partner presbyteries that 

God will replenish their pockets.  

May this month of May bring healing and the restoration.  

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

Dear Heavenly Father, we praise and extol You for Your grace and mercy. We thank You for 

Your promises and the signs of Your love. Thank You that they exist. Direct our eyes and senses 

so that we may also perceive these signs. Let them be light for us whereever we are in the 

darkness of need and despair.  

We thank You for the worldwide community of believers and for the many contacts, especially 

with our sisters and brothers in Cameroon. Before You we bring the sorrows and need of our 

sisters and brothers in ____________ (partnership district in Cameroon). Give them every day 

anew the strength not to despair, but to continue to trust in You. 

We thank You that You keep filling these partnerships with Your spirit and life despite civil war 

and pandemic.  Give to the partners in Germany open senses where they can stand by their 

friends abroad and how we together can be messengers of hope and Your love.  

We thank You for all those who strive for an end to the warlike conflicts. Strengthen our 

partners in their actions. For the opposing parties, we pray that thoughts of peace and 

reconciliation will sink into their hearts and minds.  

We thank You for the great willingness to help among the brothers and sisters in the PCC. Let 

this signal of charity shine and give hope in the darkness of fear and need.  

We thank You that nothing and no one can snatch us out of Your hand. Knowing this, we pray 

for all the victims of the war and the pandemic and their families. Grant Your Holy Spirit, the 

Comforter. Let their souls heal and find rest in You.   

AMEN 
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