Land unter – Bildung retten!

Lieber Gott…
Deutsch – Pidgin
Lieber Gott,

O God,

Wir danken dir für den Frieden in unserem Land.

mipela i tok tenkyu long taim bilong bel isi long kantri bilong

Wir danken dir dafür, dass wir genug zu essen haben und zu

mipela.

Schule gehen können,

Mipela i tok tenkyu olsem,

dass wir gute Chancen für Schule und Ausbildung haben.

mipela i gat inap kaikai na mipela i ken go long skul, olsem

Aber lieber Gott,

mipela i gat gutpela sans long skul na lainim kainkain save.

was wir von anderen Kindern in anderen Teilen der Welt

Tasol God, ol stori mipela i harim bilong ol pikinini bilong

hören, macht uns traurig.

arapela kantri i mekim mipela i sori.

Viele Kinder können nicht lernen, weil ihre Schulen durch

Planti pikinini i no inap go long skul long lainim samting, long

Krieg oder Unwetter zerstört sind.

wanem, pait o taim nogut i bagarapim skul bilong ol.

Wir bitten dich für Frieden.

Mipela i prea long yu long givim gutpela taim na taim bilong

Wir bitten dich auch für Kinder, die nicht in die Schule gehen

bel isi.

können, weil sie arbeiten müssen.

Mipela i prea tu long ol pikinini i no inap go long skul long

Bitte gib ihnen eine Chance.

wanem, ol i mas wok. Plis, givim wanpela sans long ol.

Schutze die Kinder, die lange und gefährliche Wege gehen

Lukautim gut ol pikinini, husat i mas wokabaut longpela rot

müssen, um in die Schule kommen zu können.

na rot i gat planti ples nogut long en long kamap long skul.

Wir denken heute besonders an die Kinder in……

Tude mipela i tingim ol pikinini long……….

Hilf, dass sie wieder in die Schule gehen könen.

Helpim ol long ol i ken go bek long skul gen.

Du allein bist der Vater aller Erwachsene und Kinder der

Yu tasol yu Papa bilong olgeta bikpela manmeri na ol liklik

Welt. Amen.

pikinini bilong dispela graun. I tru.
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