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Informationen zur Kollekte in Kurzform zum Verlesen im Gottesdienst 
 

Die Kollekte heute ist bestimmt für unsere Partnerkirche in Tansania. 
 
Unsere Partnerkirche, die Evangelisch-Lutherische Kirche in Tansania (ELCT), ist die Trägerin 
von Schulen, Krankenhäusern, Waisenheimen oder Tageseinrichtungen im ganzen Land. 
 
Der Umgang mit Corona in Tansania ist extrem: Seit April letzten Jahres werden von der 
Regierung keine Infektionszahlen mehr veröffentlicht. Gleichzeitig erreichen uns Nachrichten von 
überlasteten Krankenhäusern und hohen Sterbezahlen. 
Der Präsident des Landes, John Magufuli, leugnet die Krankheit. Allerdings scheint sich nach 
neuesten Berichten (Stand 11.03.), der Präsident nun selbst mit dem Virus infiziert zu haben. 
 
Im Gegensatz zur Regierung haben sich die beiden großen Kirchen im Land, die katholische und 
die lutherische Kirche, in dieser gefährlichen Situation mutig zu Wort gemeldet. Der leitende 
Bischof der ELCT, Dr. Shoo, hat in einem Hirtenbrief im Februar 2021 alle Gemeinden zu 
Vorsichtsmaßnahmen aufgerufen. 

 
Durch Ihre Spende zeigen Sie Solidarität mit unseren Geschwistern in Tansania und unterstützen 
ihre diakonische Arbeit in dieser zugespitzten Lage, derzeit besonders beim Kauf von Masken 
und Hygieneartikeln. 
 

http://www.berliner-missionswerk.de/
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Mit Abstand und Masken vor einer Kirche bei Makele in der South-Central Diocese in den Livingston Mountains. 

 
 
Weitere ausführliche Informationen 

  
 
Unsere Partnerkirche – die Evangelisch-Lutherische Kirche in Tansania 
 

Die ELCT besteht aus 26 Diözesen. Sie ist Mitglied im Nationalen Christenrat in Tansania, in der 
Gesamtafrikanischen Kirchenkonferenz, im Lutherischen Weltbund (LWB) sowie im 
Ökumenischen Rat der Kirchen (ÖRK) und hat ca. 8 Millionen Mitglieder. 
 
1891 begann die Tätigkeit der Berliner Missionsgesellschaft in der damaligen Kolonie Deutsch-
Ostafrika, dem heutigen Tansania. Wie andere europäische Missionsgesellschaften gründeten 
die Berliner viele Missionsstationen besonders im Süden des Landes, nachdem sie sich in 
Südafrika etabliert hatten. Mit dem Ausbruch des Zweiten Weltkrieges kam die Arbeit der Berliner 
Mission zum Erliegen, andere Missionen, wie die Schottische Mission, übernahmen. 1963 
schlossen sich viele christliche Gemeinden im Norden, Süden und Osten zur neuen Evangelisch-
Lutherischen Kirche in Tansania (ELCT) zusammen. Die ELCT trägt Verantwortung im 
Gesundheits- und Bildungswesen in Tansania. Sie unterhält Krankenhäuser, Erste-Hilfe-
Stationen, Kinderheime und Schulen im ganzen Land. Das Berliner Missionswerk pflegt 
Beziehungen zur ELCT als ganzer und ist Mitglied in dem Partnergremium der ELCT, der sog. 
Lutheran Mission Cooperation (LMC), in dem sich jährlich alle Diözesen mit den Partnern aus 
dem Norden treffen. Der engste, historisch bedingte Kontakt besteht zu den fünf Diözesen im 
Süden (South-Central, Southern, Konde, Iringa, Ulanga Kilombero). 
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Corona: Die aktuelle Situation in Tansania 
 

Während die tansanische Regierung die Corona-Pandemie seit einem Jahr weitgehend ignoriert, 
warnen seit Mitte Februar 2021 der Leitende Bischof der ELCT, Fredrick Shoo, und der 
katholische Erzbischof Gervas Nyaisonga in unterschiedlichen, aber im Tenor gleichgerichteten 
Erklärungen vor einer starken Verbreitung des Coronavirus in Tansania. Nyaisonga spricht von 
„vermehrten Todesfällen“ und erinnert an das Offensichtliche: „Unser Land ist keine Insel.“ 
 
Fredrick Shoo forderte vor kurzem in einem Brief alle Kirchenleitenden der ELCT auf, die 
Kirchenmitglieder „zu ermutigen, nicht lediglich zu beten und sich auf Gott zu verlassen, sondern 
auch nicht damit aufzuhören, alle von Gesundheitsexperten verkündeten Vorsichtmaßnahmen zu 
beachten.“ Die ELCT stehe in der Pflicht, allen Menschen genaues Wissen zu vermitteln, damit 
niemand aus Unwissenheit Opfer von COVID-19 oder anderen Krankheiten werden müsse. Die 
ELCT ist in Tansania ein großer Player mit über acht Millionen Mitgliedern, über zehn 
Krankenhäusern und unzähligen weiteren kirchlichen Einrichtungen wie vielen Privatschulen. Seit 
Magufulis Wahl zum Staatspräsidenten vor fünf Jahren haben sich die Bedingungen für kirchliche 
Aktivitäten allerdings zunehmend verschlechtert. Das kirchliche und gesellschaftliche 
Engagement ist der Regierung Tansanias mehr und mehr ein Dorn im Auge. Sämtliche kirchliche 
Aktivitäten werden hinterfragt, der Beitrag der Kirchen zum Allgemeinwohl wird weniger 
anerkannt. 
 
ExpertInnen der Weltgesundheitsorganisation WHO vermuten, dass sich in den letzten Monaten 
die COVID-19-Mutation aus Südafrika bis Ostafrika verbreitet hat. Andere Theorien sprechen von 
neuen Infektionsketten, die durch große russische und ukrainische Touristengruppen auf 
Sansibar verbreitet worden sein könnten, die neuerdings die Mehrzahl der Touristen dort stellen. 
Ganz anders als die großen Kirchen verhält sich die tansanische Regierung. Seit Juli 2020 gilt 
Tansania offiziell als Corona-frei. Ab April letzten Jahres wurden von Regierungsseite keine 
Infektions- und Todeszahlen mehr veröffentlicht. 
Verschiedene VertreterInnen der Oppositionsparteien haben diese Politik scharf kritisiert. Aber 
Staatspräsident John Pombe Magufuli bleibt bei seiner Haltung. Bei einer Veranstaltung am 
27. Januar 2021 in seinem Heimatort Chato empfahl er unter anderem, Weihrauch zu inhalieren 
und warnte: „Impfstoffe sind gefährlich.“ Die letzten Wahlen im Oktober 2020, die der 
Regierungspartei CCM großen Zuwachs bescherte (über 84 Prozent der Stimmen), liefen nicht 
fair ab. Oppositionelle wurden eingesperrt, Listenplätze verweigert, Journalisten bedroht und 
Ergebnisse gefälscht. Eine öffentliche Diskussion über die Corona-Pandemie ist in Tansania nicht 
erlaubt. Es wird vermehrt von PatientInnen mit „Lungenschwierigkeiten“ berichtet. Nach neuesten 
Berichten (Stand 11.03.) hat sich John Magufuli nun selbst mit dem Virus infiziert und wird 
möglicherweise im Ausland behandelt. 
 
Die Entwicklung in Tansania löst auch im Berliner Missionswerk und in anderen befreundeten 
Missionswerken große Besorgnis aus. Die ELCT hat mit ihrem erneuten Hirtenbrief zur 
gesellschaftspolitischen Lage (vor knapp zwei Jahren ging sie an Ostern ebenfalls an die 
Öffentlichkeit, um die zunehmende repressive Politik der Regierung in einem Klima der Angst 
anzuklagen) in der Pandemie viel Mut bewiesen. Einerseits kann sie Magufuli natürlich nur 
beipflichten, dass das Gebet große Kraft hat. Andererseits muss sie ihm widersprechen, wenn er 
propagiert, dass Gebete in der Not jegliche Medizin ersetzen. Das Berliner Missionswerk hatte 
im Frühjahr 2020 einen Corona-Nothilfefonds für alle weltweiten Partnerkirchen eingerichtet. Die 
südlichen Diözesen haben trotz der anderslautenden offiziellen Politik der Regierung von Beginn 
der Pandemie an alles versucht, um ihre Gemeinden zu schützen, Hygienemaßnahmen 
einzuhalten und über COVID-19 aufzuklären. 
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Hirtenbrief von Bischof Shoo zur Corona-Lage in Tansania 

 
 

Arusha, 26. Januar 2021  
 
(verlesen in allen Gottesdiensten am 31. Januar) 
 
Verehrte Bischöfe aller Diözesen, verehrte Mitglieder des Rates der 
Kirchenleitung (ELCT Executive Council), ich grüße Euch im Namen 
unseres Retters Jesus Christus! 

 
 
Liebe Bischöfe und Mitglieder des Rates der Kirchenleitung, ich danke Gott, dass er mir die 
Gelegenheit gibt, Euch Grüße der Liebe zu senden. 
 
Ihr Lieben, es sei daran erinnert, dass die Krankheit COVID-19, die durch das Coronavirus 
ausgelöst wird, seit letztem Jahr das Leben der gesamten Welt grundlegend verändert hat. Wir 
haben verschiedene Vorsichtsmaßnahmen in unserem Land und in anderen Ländern erlebt, um 
die Ausbreitung des Coronavirus einzudämmen, einschließlich der Aufklärung über Mittel, sich 
selbst zu schützen. 
  
Die unternommenen Schritte haben uns geschadet. Aber als Kirche konnten wir unsere 
Gottesdienste unter den gegebenen Schutzmaßnahmen fortsetzen. Wir danken Gott, dass wir in 
unserer Kirche und auch andere Glaubensgemeinschaften bis jetzt noch im Gottesdienst 
zusammenkommen konnten, um unsere Fürbitte vor Gott zu bringen. 
 
 In dieser Zeit haben wir weiter davon gehört, dass sich Corona in verschiedenen Teilen der Erde 
ausbreitet und sich jetzt sogar veränderte Erscheinungsformen dieses Virus von einem Gebiet 
zum nächsten ausbreiten. Tansania ist kein Land außerhalb dieser Erde, die uns von Gott 
gegeben wurde. Ebenso wurde uns die Verantwortung gegeben, die Menschen Gottes zu 
behüten und zu führen. Wir haben die Verantwortung sicherzustellen, dass alle Menschen in 
dieser Zeit Wissen und verlässliche Nachrichten erhalten. Darum bitte ich Euch mit diesem Brief, 
dass wir unsere Gemeindeglieder wie die gesamte Gesellschaft, in der wir leben, dazu anhalten, 
nicht nachzulassen in den unternommenen Vorsichtsmaßnahmen und alle Ratschläge der 
Gesundheitsexperten zu befolgen. 
 
Vorsichtsmaßnahmen sind unsere Pflicht, sie sind nicht das Gegenteil unseres Glaubens, und 
sie sind auch nicht sündhaft, und auch nicht kriminell; die Missachtung der Vorsichtsmaßnahmen 
ist gleichbedeutend damit, Gott zu versuchen. Erinnern wir uns daran, was unser Herr Jesus 
Christus dem Satan geantwortet hat, als er ihn in der Wüste versuchte. Der Satan sagte zu Jesus: 
„... wenn du Gottes Sohn bist, wirf dich hinab; denn es steht geschrieben 'Er hat seinen Engeln 
befohlen, dass sich dich behüten'; ... Jesus antwortete ihm, 'es ist gesagt: Du sollst den Herrn 
deinen Gott nicht versuchen.'" (Lukas 4,9-12) 
 
Ich bitte Euch alle, nicht in die schlimme Versuchung zu fallen, den Herrn, unseren Gott in dieser 
Sache zu versuchen! Das Wort Gottes erinnert uns: „Zugrunde geht mein Volk, weil es ohne 
Erkenntnis Gottes ist ..." (Hosea 4,6a) 
 
Dies ist unsere Aufgabe als PfarrerInnen und Leiter der Kirche Gottes, den Menschen Gottes die 
rechte Erkenntnis zu geben, dass sie nicht durch COVID-19 oder andere Krankheiten zugrunde 
gerichtet werden, weil ihnen das Wissen fehlt. Wissen ist Voraussetzung dafür, die gegenwärtige 
Situation wirklich zu verstehen, um dann zu wissen, wie man sich schützt. 
 
In Liebe Euer Bischof Dr. Fredrick O. Shoo 
 
(Übersetzung: Daniel Keiling, Tansania-Referent des Leipziger Missionswerkes) 

https://www.berliner-missionswerk.de/index.php?eID=tx_cms_showpic&file=3561&md5=a451e731f60184d759a5b1a1637945a9bf5647c7&parameters[0]=YTo0OntzOjU6IndpZHRoIjtzOjQ6IjgwMG0iO3M6NjoiaGVpZ2h0IjtzOjM6IjYw&parameters[1]=MCI7czo3OiJib2R5VGFnIjtzOjUwOiI8Ym9keSBiZ0NvbG9yPSJ3aGl0ZSIgc3R5&parameters[2]=bGU9Im1hcmdpbjowO3BhZGRpbmc6MDsiPiI7czo0OiJ3cmFwIjtzOjM3OiI8QSBo&parameters[3]=cmVmPSJqYXZhc2NyaXB0OmNsb3NlKCk7Ij4gfCA8L0E+Ijt9
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Bausteine für den Gottesdienst – 21. März 2021 Sonntag Judika  
(von Meike Waechter) 
 
 
 

Wochenpsalm 43 und Gebet 
 

431Schaffe mir Recht, Gott, / 
und führe meine Sache wider das treulose Volk 
und errette mich von den falschen und bösen Leuten! 
2Denn du bist der Gott meiner Stärke: 
Warum hast du mich verstoßen? 
Warum muss ich so traurig gehen, 
wenn mein Feind mich drängt? 
3Sende dein Licht und deine Wahrheit, dass sie mich leiten 
und bringen zu deinem heiligen Berg und zu deiner Wohnung, 
4dass ich hineingehe zum Altar Gottes, / 
zu dem Gott, der meine Freude und Wonne ist, 
und dir, Gott, auf der Harfe danke, mein Gott. 
5Was betrübst du dich, meine Seele, 
und bist so unruhig in mir? 
Harre auf Gott; denn ich werde ihm noch danken, 
dass er meines Angesichts Hilfe und mein Gott ist. 
 
 

Gott, meine Seele ist betrübt und unruhig in mir. 
Die Sorgen sind schwer und belastend. 
Die Gefahr der Pandemie ist nach wie vor groß. 
Die Nachrichten aus vielen Teilen der Welt erschüttern mich. 
Stark will ich sein, aber innerlich zittere ich. 
Viele Menschen erkranken, ohne Zugang zu medizinischer Versorgung. 
Viele Menschen sterben. Oft wissen wir es nicht, aber wir vermuten, dass die 
erhöhten Todeszahlen in vielen Ländern durch das Coronavirus verursacht sind. 
In dieser trüben Zeit bleibst du, Gott, meine Zuflucht. Dir kann ich mich anvertrauen 
mit all meinen Ängsten und Sorgen. 
Sende du dein Licht und deine Wahrheit, sende deinen Trost und sende Heilung, 
dass meine Seele wieder leicht und ruhig werde. 
Amen 

 
 
 

Predigttext Hiob 19, 19-27 und Predigtimpulse 
 

19Alle meine Getreuen verabscheuen mich, und die ich lieb hatte, haben sich gegen mich 
gewandt. 20Mein Gebein hängt nur noch an Haut und Fleisch, und nur das nackte Leben 
brachte ich davon. 21Erbarmt euch über mich, erbarmt euch, ihr meine Freunde; denn die Hand 
Gottes hat mich getroffen! 22Warum verfolgt ihr mich wie Gott und könnt nicht satt werden von 
meinem Fleisch? 23Ach dass meine Reden aufgeschrieben würden! Ach dass sie 
aufgezeichnet würden als Inschrift, 24mit einem eisernen Griffel und mit Blei für immer in einen 
Felsen gehauen! 25Aber ich weiß, dass mein Erlöser lebt, und als der Letzte wird er über dem 
Staub sich erheben. 26Nachdem meine Haut noch so zerschlagen ist, werde ich doch ohne 
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mein Fleisch Gott sehen. 27Ich selbst werde ihn sehen, meine Augen werden ihn schauen und 
kein Fremder. Danach sehnt sich mein Herz in meiner Brust. 

  

Alle verabscheuen mich. Die ich lieb hatte, haben sich gegen mich gewandt. 

„Ich sehe keine Gesichter mehr. Mund und Nase sind verdeckt. Davor ein Plastikschutz 
vor dem ganzen Gesicht. Das Licht reflektiert, sodass auch die Augen nicht zu 
erkennen sind. Ich habe das Gefühl, dass sich mir unbekannte Wesen nähern. Wenn 
sie mich berühren, trifft Plastik auf meine Haut. 

Die Schmerzen sind schlimm. Ich kann mich nicht bewegen. Alles tut weh. Die Luft will 
nicht in die Lunge. Das Atmen ist eine Kraftanstrengung. Und die Einsamkeit frisst mich 
von innen auf. Niemand kommt. Die ich lieb hatte, dürfen mich nicht besuchen. 

All das zum Schutz. Alle tun ihr Bestes – die vermummten Wesen, die sich 
aufopferungsvoll um mich kümmern, die Familie, die nicht kommen darf. All das muss 
so sein. Das sagt mein Verstand, den ich erstaunlicherweise noch habe. Aber es fühlt 
sich so falsch an. Es fühlt sich so an, als ob mich alle verabscheuen und sich gegen 
mich wenden. So sehr sehne ich mich nach Gesichtern und Nähe und Berührungen.“ 

Hiobs Krankheit wird wie eine hochinfektiöse Krankheit beschrieben. Das Wissen um 
Infektionen war damals noch gering. Die Menschen, die sich von Hiob abgewandt 
haben, haben das intuitiv getan, aus Angst vor Ansteckung. Er fühlt sich verlassen, 
verraten, vergessen. Er kann es nicht fassen, wie sie ihr Gesicht bedecken, wenn sie 
ihn auch nur von Ferne sehen. Er kann es nicht fassen, dass alle einen großen Bogen 
um ihn machen. Er sieht darin eine Verachtung, die ihn verzweifeln lässt. Die 
Einsamkeit frisst ihn von innen auf. 

Tausende Jahre später erkranken Millionen Menschen durch ein neues Virus. Wir 
wissen so viel mehr über die Zusammenhänge und Ansteckungswege, wir können uns 
besser schützen und einander helfen. Aber die Empfindungen eines kranken 
Menschen damals und heute ähneln sich auf erstaunliche Art und Weise. 

 

Die Hand Gottes hat mich getroffen. 

Warum? Warum ich? So fragen viele Menschen, wenn sie eine beängstigende 
Diagnose trifft. Warum wir alle, die ganze Welt? So fragen wir jetzt während dieser 
Pandemie. 

Hiob hat keine Antwort auf die Frage „Warum?“. Er verzweifelt an dieser Frage, weil 
er es nicht begreifen kann. Aber er hat eine Antwort auf die Frage „Wer?“: Es ist Gott! 
Gottes Hand hat ihn getroffen. Gott straft ihn. Gott tut ihm Unrecht. 

Am Anfang der Pandemie, letztes Jahr im März, haben die Vorsitzenden der EKD, 
der Deutschen Bischofskonferenz und der Orthodoxen Bischofskonferenz ein 
gemeinsames Wort der Kirchen zur Coronakrise verfasst. 
(https://www.ekd.de/ekd_de/ds_doc/gemeinsames-wort-der-kirchen-zur-corona-
krise-54220.htm) Darin heißt es unmissverständlich: 

https://www.ekd.de/ekd_de/ds_doc/gemeinsames-wort-der-kirchen-zur-corona-krise-54220.htm
https://www.ekd.de/ekd_de/ds_doc/gemeinsames-wort-der-kirchen-zur-corona-krise-54220.htm
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Als Christen sind wir der festen Überzeugung: Krankheit ist keine Strafe Gottes – 
weder für Einzelne, noch für ganze Gesellschaften, Nationen, Kontinente oder gar 
die ganze Menschheit. Krankheiten gehören zu unserer menschlichen Natur als 
verwundbare und zerbrechliche Wesen. Dennoch können Krankheiten und Krisen 
sehr wohl den Glauben an die Weisheit und Güte Gottes und auch an ihn selbst 
erschüttern. 

Was würde Hiob zu dieser Formulierung sagen? Er ist unverkennbar tief erschüttert. 
Er empfindet sich als von Gott gestraft. Und gleichzeitig versteht er nicht, warum. 

Krankheiten und erst Recht eine Pandemie, wie wir sie im Moment erleben, rufen große 
Verunsicherungen hervor. Deshalb gefallen mir die klaren Worte der Kirchen: Krankheit 
ist keine Strafe Gottes! An dieser Frage müssen wir uns nicht abarbeiten. Es gibt genug 
andere Fragen, die schwieriger zu beantworten sind. 

Hier in Deutschland können wir die Debatten um Öffnungsstrategien, No-COVID, 
Selbsttests und die Frage nach dem Inzidenzwert tagtäglich verfolgen. 

In Tansania stehen die Menschen vor einer ganz anderen Situation. Die Regierung 
leugnet die Existenz des Virus und die Kirchen bitten ihre Gemeinden eindringlich, die 
Krankheit erst zu nehmen und sich an Vorsichtsmaßnahmen zu halten. (Information 
zur aktuellen Lage in Tansania s. o.) 

 

 Mein Erlöser lebt. 

„Ich weiß, dass mein Erlöser lebt“ – dieser berühmte Satz von Hiob kommt völlig 
unvermittelt. Seine Verzweiflung war groß. Seine Erschütterung tief. Er fühlte sich 
zerbrochen, elend, einsam. Und auf einmal setzt er all dem Elend und seiner Not diese 
Zuversicht entgegen. Sein Leben ist von Hoffnung und Vertrauen getragen. 

Ja, auf den ersten Blick erscheint es tatsächlich wie eine unvermittelte Wendung. Aber 
wenn ich darüber nachdenke, gewinne ich den Eindruck, dass genau diese 
Gleichzeitigkeit von Verzweiflung und Zuversicht auch unsere christliche Existenz 
bestimmt. 

Jesus Christus spricht: Ich bin bei euch alle Tage bis an der Welt Ende. Er nimmt das 
„Ich bin da“ Gottes auf (Ex 3). Dieses „Ich bin da“, „Ich bin bei euch“ ist ganz schlicht 
und dadurch so kraftvoll, weil es alles umschließt. Es heißt nicht: Ich bin da, wenn es 
euch gut geht oder wenn ihr lacht oder wenn ihr Gutes tut oder wenn ihr betet. Dieses 
„Ich bin da“ ist an keine Bedingungen geknüpft. Und deshalb ist Gott da und lebendig, 
in der größten Verzweiflung, in der Einsamkeit, bei Krankheit und Not. 

Hiob findet Trost in diesem Glauben. Und er vertraut auf Gottes Nähe sogar über den 
Tod hinaus. 

 

 Ach, dass meine Reden aufgeschrieben würden. 

Dieser Wunsch von Hiob berührt mich aus mehreren Perspektiven. Verzweifelt ringt er 
um Anteilnahme. Wenn schon alle sich von ihm abkehren, dann soll sein Leiden doch 
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wenigstens aufgeschrieben werden, damit es irgendwann wahrgenommen wird. Von 
seinem Leid sollen andere Menschen erfahren. 

Ja, es tut gut, Leid zu teilen und Worte zu finden, um über extreme Erfahrungen zu 
sprechen. Es ist ein Weg der Verarbeitung. Manchmal belächeln wir Menschen, die nur 
noch über ihr Krankheiten sprechen können. Aber oft braucht es das Aussprechen und 
Wiederholen von körperlich schmerzhaften Empfindungen, um sie sich zu eigen zu 
machen und verarbeiten zu können. 

Wir lesen Berichte über COVID-Kranke, über Verstorbene und hören, was Betroffene 
erzählen. Es hilft den einzelnen und uns allen, diese Krise zu verstehen und 
einzuordnen. 

Und tatsächlich: Hiob wurde erhört. Es ist ein Wunder, dass seine Worte Tausende von 
Jahren überdauert haben. Wir können diese Worte lesen, uns darin selbst erkennen 
und sie helfen, unsere Wirklichkeit heute zu deuten. Danke Hiob. 

 

Fürbitten 
 

Erlösender Gott, wir bringen unsere Klagen vor dich:  
Wir sind erschüttert angesichts der nicht endenden Pandemie. Wir freuen uns über 
Impfungen, aber wir sorgen uns auch, dass neue Mutationen des Virus unser Leben 
weiter einschränken werden. 
Wir fürchten, dass in sehr vielen Ländern viele Menschen unerkannt erkrankt sind, das 
Virus weitergeben und sterben werden. 
Wir fühlen vor allem mit den Menschen in Tansania, die von den staatlichen Behörden 
keinen Schutz und keine Unterstützung erfahren. 
 
Erlösender Gott, wir bringen unsere Bitten vor dich: 
Steh uns in all unserer Unsicherheit zur Seite. 
Sei bei allen, die krank sind. Sei bei allen, die einsam sind. Lass sie spüren, dass sie 
nicht allein sein. 
Und nimm alle Sterbenden in deinen himmlischen Frieden auf. 
Wir bitten dich um Einsicht und Vernunft bei allen Menschen, die Verantwortung tragen 
und die Macht haben, Entscheidungen für die Gesellschaft zu treffen. 
 
Erlösender Gott, wir bringen unseren Dank vor dich: 
Wir danken dir für all das Gute, das wir trotz allem inmitten dieser Pandemie erleben 
dürfen. 
Wir danken dir für alle Pflegekräfte und ÄrzIinnen und alle Menschen, die sich 
unermüdlich auf der ganzen Welt für das Leben einsetzen. 
Wir danken dir, dass wir durch dich mit unseren Geschwistern in anderen Ländern 
verbunden sind und wir alle zu deiner Kirche gehören dürfen. 
Erlösender Gott, wir danken dir, dass du lebst. 
Amen 
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