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Sonntag, 12. Juli 2020 – 5. Sonntag nach Trinitatis 

Fürbitte für die Seeleute weltweit 

Seeleute arbeiten für unsre Lieferkette und sind von der Coronakrise ganz besonders betroffen. 

200.000 von ihnen hängen an Bord fest. 

 

Fürbitte 

Gott, Schöpfer des Himmels und der Erde und der Meere,  

wir beten für die Seeleute. Sie sind von der Corona-Pandemie in besonderer Art betroffen. Allein 

400.000 Seeleute kommen von den Philippinen. Viele hängen jetzt an Bord fest. Nach langen 

Monaten an Bord könnten und müssten sie eigentlich endlich nach Hause reisen. Viele sind 

verzweifelt in dieser Situation. Andere könnten auf einem Schiff anheuern, sitzen aber zu Hause 

fest. Ihren Familien fehlt das dringend benötigte Einkommen.  

Wir beten für die Seeleute und ihre Familien: stärke sie in ihrer Situation. 

Wir beten für alle Verantwortlichen in den Regierungen und in der maritimen Wirtschaft, dass sie 

gute Wege finden, damit Seeleute frei reisen dürfen und sie an Bord gut unterstützt werden. 

 

Hintergrundinformationen 

Über 80% des Welthandelsvolumens wird per Schiff transportiert. Ohne Seeleute wären unsre 

Regale leer und unser Land könnte nicht exportieren. 1,6 Millionen Menschen weltweit arbeiten als 

Seeleute auf Fracht und Passagierschiffen. Bis vor kurzem kamen die meisten von den Philippinen, 

inzwischen knapp mehr aus China. In unsren Häfen sind die Filipin@s noch die größte Gruppe. Die 

Qualität der Ausbildung, ihr gutes Englisch, große Anpassungsfähigkeit und vor allem der geringe 

Preis ihrer Arbeit machen sie attraktiv für Reedereien. Schon in normalen Zeiten leben und arbeiten 

Seeleute monatelang an Bord, die philippinischen oft 9 Monate. 70 Stunden Arbeit die Woche sind 

normal, dazu Lärm und Vibrationen rund um die Uhr. Weit entfernt von zu Hause haben sie wenig 

soziale Kontakte. Auf vielen Schiffen gibt es kaum Internet und gesunde Bewegung ist selten 

möglich. Deshalb ist Landgang in den Häfen für die seelische und körperliche Gesundheit sehr 

wichtig, aber wegen der Corona-Beschränkungen ist seit Monaten in fast keinem Hafen der Welt 

Landgang erlaubt. Damit ist Kontakt zur Familie noch schwerer geworden, denn an Bord ist wenig 

Internet verfügbar und es ist selten möglich Sim-Karten zu kaufen, wenn nicht Mitarbeitende der 

Seemannsmission zum Schiff kommen.  

400.000 Seeleute hängen fest, 200.000 davon an Bord, obwohl ihre Zeit eigentlich lange abgelaufen 

ist. In der Kreuzfahrt bekommen viele nur noch einen Teil der normalen Heuer. Viele haben ihre 

Arbeit verloren und manche sind irgendwo gestrandet. Neue Stellen können wegen Reisestopp nicht 

angetreten werden. Die Seemannsmission bietet digitale Seelsorge an.  

 

Matthias Ristau, Seemannspastor 


