20210502 柏林東亞教會聯合禮拜禱告詞
創造宇宙的上帝，給人生命的主，我們讚美你，讓我們在不同的疆界有不同的
文化，然而祢齊聚我們在柏林生活，讓我們以各自的母語敬拜祢，享受團契。
感謝祢讓我們東亞教會有韓國教會、日本教會、華語和台語／粵語團契小組們
可以和在地的德國教會一起舉行這個聯合禮拜，相信我們的禮拜會如同馨香之
祭蒙祢悅納。
垂聽禱告的上帝，透過復活主耶穌基督的名，我們向祢謙卑祈禱。首先我們為
了已經爆發一年多的全球新冠狀病毒大流行祈求祢的憐憫和醫治。因為這個病
毒，許多人失去至親至愛，有人失去健康，有人失去工作。我們祈求上主不僅
讓國家政府領導者有好的政策，我們祈禱人民也可以尊重彼此做好防疫保護自
己和他人。特別為疫苗有效的施打和公平分配祈禱，希望可以把種種困難降到
最低。
我們也為美麗的世界祈禱上主讓我們每個人每個教會乃至每個國家都盡世界公
民的義務，做地球的好管家。為了濫伐開墾，沒有關注對環境的破壞，我們祈
禱上主讓我們敏銳，並有智慧為了環境保護，永續經營而努力。特別為了日本
的福島核電廠廢水排放一事祈禱，讓政府和民間機構可以在處理時，降低所造
成的災害。並且國際間，我們可以一齊努力。
公義的神，和平的主，不僅祢賞賜主耶穌捨命讓我們可以與祢復合，也願我們
成為和平之子，為這個世界締造和諧。懇求祢垂聽在極權中受壓迫人民的呼
聲，沒有言論自由，思想被控制束縛，甚至無法有選擇權。手無寸鐵的人民需
要在夾縫中求生存，無知天真的孩童被教導成兇殘暴力。喔主啊，求祢讓那些
獨裁者的硬頸柔軟，聖靈請感動那些有控制慾望的領導者，讓他們看見善和
美，叫他們經歷人人生而平等的真理。我們為香港、緬甸、白俄羅斯、敘利亞
和非洲許多的地方祈禱。公義的主親自掌權。
我們也要為世界不均的資源造成的貧窮祈禱。或許是政權、可能是自然災害所
影響，世界上仍然有許多人生活在貧窮中。他們需要乾淨的飲用水，他們需要
食物補充營養，他們需要保暖的衣服，可以遮風避雨的地方。慈愛的主，請讓
我們有感動願意關懷救濟缺乏者，捐助幫忙需要者。透過社區教會和眾多機
構，讓我們齊心關懷世界的人們。
最後，我們要為自己祈禱，求上主給我們願意親近祢的心，積極分享祢國度的
熱情。讓我們在自己的教會服事祢服務人。愛祢愛人。軟弱的得剛強，病痛的
得醫治，心境死灰的得以復活。

現在，我們也要用主耶穌教導我們的主禱文，用各自熟悉的語言版本如此禱告
說：

Fürbitte im gemeinsamen Ostasiengottesdienst am 2. Mai 2021
Wir preisen dich, Gott, der das Universum erschaffen hat und der dem Menschen das
Leben schenkt, dafür, dass du uns in verschiedenen Kulturen über Grenzen hinweg
zusammengebracht hast. Du hast uns in Berlin versammelt, um dich in unseren
jeweiligen Muttersprachen anzubeten und Gemeinschaft zu genießen. Wir danken
Dir, dass Du unseren ostasiatischen Gemeinden, der koreanischen Gemeinden, der
japanischen Gemeinden, den chinesischen und taiwanesischen/kantonesischen
Gemeindegruppen erlaubt hast, diesen gemeinsamen Gottesdienst mit den
deutschen Gemeinden vor Ort zu halten. Wir vertrauen darauf, dass unser
Gottesdienst Dir als duftende Gabe gefallen wird.
Gott, der das Gebet hört, wir beten demütig zu dir im Namen des auferstandenen
Herrn Jesus Christus. Zuallererst beten wir um Deine Barmherzigkeit und Heilung für
die weltweite Pandemie des neuen Coronavirus, die seit über einem Jahr
ausgebrochen ist. Wegen dieses Virus haben viele Menschen ihre Angehörigen, ihre
Gesundheit und ihren Arbeitsplatz verloren. Wir beten, dass Gott nicht nur der
Regierung unseres Landes Weisheit schenkt, sondern auch, dass die Menschen sich
gegenseitig respektieren und sich und andere vor der Epidemie schützen.
Insbesondere beten wir für eine effektive Impfung und eine gerechte Verteilung der
Impfstoffe, dass alle Schwierigkeiten minimiert werden.
Wir beten auch für eine schöne Welt und dafür, dass jeder von uns, jede Kirche und
jede Nation, ihren Teil als Weltbürger und gute Verwalter der Erde beitragen kann.
Wir beten, dass Gott uns sensibel und weise macht, um für den Umweltschutz und
Nachhaltigkeit zu arbeiten, da die Umweltschäden aufgrund von wahllosem
Holzeinschlag und Urbarmachung nicht beachtet werden. Insbesondere beten wir für
die Ableitung der Abwässer aus dem Kernkraftwerk Fukushima in Japan, damit die
Regierung und private Institutionen so damit umgehen können, dass der verursachte
Schaden reduziert wird. Wir können auch international zusammenarbeiten.
Gott der Gerechtigkeit und Herr des Friedens, Du gabst Jesus nicht nur dafür, dass er

sein Leben hingegeben hat, damit wir wieder mit dir vereint sind, sondern auch
damit wir Söhne des Friedens werden und Harmonie in der Welt schaffen. Ich bitte
Dich, auf die Schreie der Menschen zu hören, die im Totalitarismus unterdrückt
werden, ohne Redefreiheit, mit ihrem Verstand durch Kontrolle gebunden und ohne
das Recht zu wählen. Unbewaffnete Menschen müssen zwischen den Ritzen
überleben, und kleinen Kindern wird beigebracht, gewalttätig zu sein. Oh Herr,
erweiche die harten Herzen der Diktatoren und lass den Heiligen Geist jener Führer,
die den Wunsch haben zu kontrollieren, dazu bewegen, das Gute und das Schöne zu
sehen, damit sie die Wahrheit erfahren, dass alle Menschen gleich geschaffen sind.
Wir beten für Hongkong, Burma, Weißrussland, Syrien und viele Orte in Afrika. Der
Herr der Gerechtigkeit selbst wird regieren.
Wir beten auch für die Armut, die durch die ungleichen Ressourcen in der Welt
verursacht wird. Es gibt immer noch viele Menschen auf der Welt, die in Armut
leben, vielleicht als Folge von Regimen oder Naturkatastrophen. Sie brauchen
sauberes Wasser, sie brauchen Lebensmittel zur Ernährung, sie brauchen warme
Kleidung und Schutz vor Wind und Regen. Lieber Herr, lass uns bewegt werden, uns
um die Bedürftigen zu kümmern und zu spenden, um denen zu helfen, die in Not
sind. Lass uns durch unsere Gemeinschaftskirchen und Organisationen gemeinsam
für die Menschen in der Welt sorgen.
Lass uns schließlich für uns selbst beten, dass der Herr uns Herzen schenkt, die bereit
sind, sich ihm zu nähern, und eine Leidenschaft haben sich am Reich Gottes zu
beteiligen. Lass uns Dir in unseren eigenen Gemeinden dienen und den Menschen
dienen. Lass uns Dich und die Menschen lieben. Die Schwachen sollen gestärkt
werden, die Kranken geheilt werden und die Toten auferstehen.
Beten wir nun auch das Vaterunser, wie Jesus es uns gelehrt hat, in unserer eigenen,
vertrauten Sprache, und sagen...

