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2. Sonntag nach Trinitatis, 21. Juni 2020  

Fürbitte für die Kenianische Evangelisch Lutherische Kirche  

Die Kenya Evangelical Lutheran Church (KELC) ist eine der afrikanischen Partnerkirchen der 

Nordkirche. Ihr Bischof, Zachariah Kahuthu, geht nach fast 30jähriger Amtszeit in den Ruhestand. 

Fürbitte: 

Gott, unser Vater, du berufst Menschen in deinen Dienst,  

du gibst jedem von uns Gaben und Fähigkeiten, die wir zum Nutzen aller einsetzen sollen. 

Wir danken dir für alle diejenigen, die Verantwortung für die Leitung der Kirche übernommen haben, 

hier bei uns in der Nordkirche und auch in unseren Partnerkirchen.  

Besonders denken wir an Bischof Zachariah Kahuthu, der die kenianische evangelisch-lutherische 

Kirche fast 30 Jahre lang geleitet hat und nun in den Ruhestand geht. 

Danke, dass du ihm für seinen Dienst immer wieder neue Kraft gegeben hast und ihm geholfen 

hast, die Kenianische Evangelisch-Lutherische Kirche mit Weisheit und Humor zu leiten. 

Herr, Jesus Christus, du erquickst alle, die mühselig und beladen sind.  

Wir bitten dich für Bischof Kahuthu: Nimm die Last von seinen Schultern, die er als Bischof zu 

tragen hatte. Gib, dass er seinen Ruhestand genießen kann.  

Schenke ihm gute Gesundheit und segne ihn und seine Familie! 

Lass das, was er durch seine Arbeit begonnen hat, weiterwachsen und Früchte tragen! 

Heiliger Geist, du tröstest uns in Zeiten der Not und erinnerst uns an das, was wirklich wichtig ist. 

Wir bitten dich für die Kenianische Evangelisch-Lutherische Kirche, die wegen der Corona-Krise in 

Not ist und nicht weiß, wann die Einführung des neuen Bischofs stattfinden kann.  

Hilf denen, die Verantwortung tragen, die richtigen Entscheidungen zu treffen,  

zeige du ihnen den Weg, und stärke in dieser Zeit des Übergangs die Einheit der Kirche.  

Gib, dass die Maßnahmen der kenianischen Regierung zur Eindämmung von COVID-19 Erfolg 

haben, hilf denen, die durch die Corona-Maßnahmen wirtschaftlich in Not geraten sind,  

und beschütze alle, die wegen des Lockdowns von häuslicher Gewalt bedroht sind.  

Gott des Lebens, Du hältst uns alle in Deiner Hand, in Zeit und Ewigkeit.  

Dir vertrauen wir uns an. Amen. 

Hintergrundinformationen:  

Bischof Zachariah Kahuthu hat die Kenya Evangelical Lutheran Church seit 1991 geleitet. Im 

Dezember 2019 wurde sein Nachfolger gewählt. Dessen Einführung war für diesen Sonntag 

geplant, muss nun wegen der Corona Krise jedoch verschoben werden. In Kenia ist die Reisefreiheit 

zurzeit stark eingeschränkt: Nairobi und Mombasa sind abgeriegelt. Gottesdienste sind nach wie vor 

verboten. Wirtschaftlich ist das Land durch die Corona-Krise schwer getroffen, der Tourismus liegt 

am Boden, viele Menschen haben ihre Arbeit verloren, können sich nur durch Subsistenz-

Landwirtschaft über Wasser halten.  

Katharina Davis, Afrika Referentin im Zentrum für Mission und Ökumene 

 


