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Sonntag, 26. Juli 2020 – 7. Sonntag nach Trinitatis 
 
Fürbitte für Russland und Kasachstan 
 
Wir beten für Russland und Kasachstan. 
 
Fürbitte 
 
Gott, himmlischer Vater, wir sind dankbar in dieser besonderen und schwierigen Zeit der Pandemie, 
dass es den meisten von uns gut geht. Die medizinische Versorgung ist gesichert, und nur wenige 
müssen sich in Deutschland materielle Sorgen machen. Mit vielen Maßnahmen hilft der Staat, wo er 
kann. 
 
Dieser Dank wird größer, wenn wir in die Welt schauen und in die Länder, wo wir zu unseren 
Partnerkirchen besondere Beziehungen pflegen.  
Heute denken wir an unsere Partnerkirchen in Kaliningrad und Umgebung, St. Petersburg und 
Kasachstan. Es ist schwer, den offiziellen Zahlen zu vertrauen. Wir hören von viel Not, die 
medizinische Versorgung kommt schnell an ihre Grenzen, in Kasachstan gibt es dramatische 
Entwicklungen, die zu Angst und Panik führen. 
 
So bitten wir dich an diesem Sonntag besonders für unsere Freunde und Partner in Russland und 
Kasachstan. Sei bei ihnen in ihrer Not. Bewahre sie vor schwerer Erkrankung und Todesnot. Lass 
uns erkennen, wo und wie wir helfen können. Stärke die Gemeinden in ihrer Gemeinschaft und 
ihrem Zusammenhalt, schenke ihnen den Geist der Kreativität und Nächstenliebe, dass sie 
erkennen, wie sie einander stärken können.  
 
 
Hintergrundinformation 
 
Das Zentrum für Mission und Ökumene unterstützt und begleitet die Partnerbeziehungen zu 
lutherischen Gemeinden in Kaliningrad/ Königsberg und der Kaliningrader Propstei, zur Lutherischen 
und Orthodoxen Kirche in St. Petersburg und zur Lutherischen Kirche in Kasachstan. 
In Russland haben in vielen Städten - nicht in allen – die Behörden zeitweise Schließungen der 
Kirchen und Bethäuser veranlasst, so in St. Petersburg und Kaliningrad. In Kaliningrad war die 
Schließung Anfang Juli noch nicht aufgehoben. Die medizinische Versorgung ist oft dürftig, vor allem 
ist die intensivmedizinische Behandlung mangels Kapazitäten nur in wenigen Fällen möglich. Das 
gilt umso mehr für Kasachstan. Im Juni wurden uns dramatisch steigende Zahlen berichtet, die zur 
Angst und Panik führen.  

 
 
Pastor Frank Lotichius Referent für Kaliningrad, St. Petersburg und Kasachstan 


