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Pfingsten, 31. Mai und 1. Juni 2020 

Fürbitte zu Pfingsten für die weltweite Verbundenheit der Kirche 

In den letzten schweren Monaten der Corona-Pandemie haben wir deutlich erleben müssen und 

zugleich dürfen, dass die Kirche Jesu Christi der eine weltweite Leib ist. 

 

Fürbitte 

Unser Herr und Gott, 

wenn ein Glied deines Leibes leidet, dann leiden alle anderen mit. Wir hören vom Leid der 

christlichen Geschwister in aller Welt. Es berührt uns tief und wir fühlen uns zugleich hilflos 

angesichts der Ausmaße. Was können wir jetzt tun?  

Unsere Geschwister in aller Welt hören von unserem Leid und sind tief berührt. Auch sie fragen 

sich: Was können wir jetzt tun?  

Gemeinsam sind wir Deine Kirche. Als Du gingst, hast Du uns Deinen Heiligen Geist als Tröster und 

Mutmacherin gesandt. Durch Deinen Geist trösten und ermutigen wir auch einander über Länder 

und Meere hinweg.  

Wir bringen vor Dich unsere Geschwister, mit denen wir weltweit verbunden sind. Stärke sie durch 

Deinen Geist, ermutige sie, zeig ihnen Wege auf, wie sie jetzt an ihrem Ort Kirche für andere sein 

können und sollen.  

Und wir bitten Dich um Deinen Geist für uns. Stärke und ermutige uns und zeig uns Wege auf, wie 

wir jetzt Kirche für andere sein können und sollen. 

Und lass uns das als Deine eine Kirche gemeinsam tun über Länder und Meere hinweg. Amen. 

 

Hintergrundinformationen 

Unzählige Begegnungen zwischen Christ*innen aus aller Welt sind in den letzten Wochen und 

Monaten ausgefallen. Auch der Ökumenische Kirchentag in Pasewalk – „Vor dir eine Tür“ – in der 

Woche nach Pfingsten musste abgesagt werden. Und die persönliche Begegnung wird vermutlich 

noch lange nicht möglich sein, wie wir es gewohnt sind – mit Freund*innen aus Brasilien, dem 

Kongo, China, Kasachstan, den USA und vielen Orten. Aber zugleich brachte die Pandemie auch 

einen lebhaften Austausch und Zeichen der Solidarität zwischen Christ*innen weltweit und auch 

zwischen Religionsgemeinschaften mit sich. Auch finanzielle Unterstützung für die Partnerkirchen 

und –gemeinden für ihre diakonische Arbeit vor Ort oder für die Sicherung ihrer Existenz wurde auf 

allen Ebenen der Nordkirche organisiert – als Zeichen der Solidarität, aber auch in der 

Überzeugung, dass wir als die eine Kirche Christi gemeinsam gefragt und gerufen sind, Kirche für 

andere zu sein. 

 

Direktor Pastor Dr. Christian Wollmann,  


