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Erntedank, 4. Oktober 2020  

Fürbitte für Menschen, die Hunger leiden  

690 Millionen Menschen – 9% der Weltbevölkerung – litten 2019 unter Hunger. Die Corona-

Pandemie sowie Heuschreckenplagen haben die Situation 2020 weiter verschärft.  

Fürbitte: 

Gott, Schöpferin des Lebens,  

Du hast uns so reich beschenkt – mit einer Welt voller Wunder,  

einer unglaublichen Vielfalt von Arten, Tieren und Pflanzen! Danke! 

Du hast uns einen Lebensraum gegeben, der uns mit allem versorgt, was wir brauchen.  

Wir danken dir für die Früchte dieses Jahres, für all die Nahrung, die in diesem Jahr gewachsen ist 

und Milliarden von Menschen ernährt. Was für eine Fülle!  

Und doch gelingt es uns nicht, diese Fülle gerecht zu verteilen.  

Täglich sterben Tausende an Hunger, während andere durch ihr Übergewicht krank werden. 

Der menschengemachte Klimawandel zerstört den Lebensraum von Millionen von Menschen. 

Und dennoch fällt es uns so schwer, unseren Konsum zu beschränken. 

Gott wir bitten dich für all die Menschen weltweit, die unter Hunger leiden - 

in Jemen und Guatemala, in Indonesien und in der Zentralafrikanischen Republik, in Nordkorea, im 

Tschad und besonders auch in unseren Partnerkirchen, wo Überschwemmungen, 

Heuschreckenplagen und die Folgen der Corona-Pandemie die Situation verschärft haben. 

Gib, dass sie schnell Hilfe bekommen und ihr Hunger gestillt wird. 

Rühre unsere Herzen an, hilf uns, unser Verhalten zu verändern, 

und gib uns Mut und Ausdauer, einzutreten für eine gerechtere Welt.  

Amen.   

 

Hintergrundinformationen:  

Das 2. Entwicklungsziel der UN ist es, den Hunger bis 2030 zu besiegen. Doch seit 2014 steigt die 

Anzahl der Hungernden weltweit wieder. Kinder sind besonders schwer betroffen. 2020 haben 

schwere Überschwemmungen und die schlimmste Heuschreckenplage seit 70 Jahren in Ostafrika 

Ernteausfällen verursacht und die Existenz zahlreicher Kleinbauern vernichtet. Die Corona-

Pandemie hat den Hunger weltweit weiter verschärft: Das globale Transportwesen und viele globale 

Lieferketten kamen zeitweise fast zum Stillstand, wichtige Bereiche des Exports und Imports von 

Nahrungsmitteln wurden eingefroren, Flughäfen gesperrt. Bauern und Bäuerinnen kamen während 

des Lockdowns nicht mehr auf ihre Felder, Händler konnten ihre Produkte nicht mehr auf Märkte 

bringen. Die Handelspolitik Europas trägt unterdessen dazu bei, die wirtschaftliche Entwicklung in 

vielen afrikanischen Staaten zu behindern, so dass Armut und Hunger fortbestehen. 

Katharina Davis, Afrika Referentin 

 
 


