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3. Sonntag in der Passionszeit (Okuli), 7.März 2021  

Fürbitte zum Thema „Mit den Augen unserer Partnerkirche in Papua-Neuguinea“ 

Angesichts der massiven wirtschaftlichen Auswirkungen der Pandemie mahnt die Ev.-Luth. Kirche 

von Papua-Neuguinea (ELCPNG), sich nicht vom Geld abhängig zu machen. 

 

Fürbitte: 

Ewiger Gott, in der Pandemie schwinden die Sicherheiten. So viele Menschen bangen um ihre 

Existenz. Millionen sterben. Unzählige verlieren Hab und Gut und selbst ihr Dach über dem Kopf. 

Weltweit. O Gott, wie lange noch? Wir stehen vor dir mit leeren Händen, Gott! Erbarme dich! 

Zurück auf das zu blicken, was war und hinter uns liegt, bringt keine Zukunftsaussicht auf 

Gerechtigkeit und Frieden. Für die Armen nicht, für die Mitschöpfung nicht. O Gott, wie lange noch? 

Wir stehen vor dir mit leeren Händen, Gott. Erbarme dich! 

In Papua-Neuguinea und nicht nur dort hebt die Kirche ihre Augen auf zu dir und blickt auf den 

Bund, den du mit deinem Volk geschlossen hast. „Meine Augen sehen stets auf den HERRN…“ (Ps. 

25,15). Aber das ist so schwer. Noch sind wir einsam und elend, und die Angst unserer Herzen ist 

groß. O Gott, wie lange noch? Wir stehen vor dir mit leeren Händen, Gott. Erbarme dich!  

Ewiger Gott, wir bitten dich: Behüte alle, die wie so viele in Papua-Neuguinea in Krankheit und Not 

auf Hilfe warten. Bewahre uns davor, uns an falsche Sicherheiten zu binden. Ewiger Gott, öffne uns 

die Augen öffne uns Herz und Verstand für die Zukunft, die Du bereitest, und für das neue Leben, in 

das du uns rufst, wenn wir am Ende sind. Amen. 

. 

Hintergrundinformationen:  

Der Sonntag Okuli („meine Augen“, vgl. Ps. 25,15) lenkt den Blick auf das harte Jesuswort, dass 

„nicht geschickt für das Reich Gottes“ ist, „wer seine Hand an den Pflug legt und sieht zurück“ (Lk 

9,57-62). Im von den Auswirkungen der Pandemie stark betroffenen Papua-Neuguinea mahnt 

Bischof Dr. Jack Urame (ELCPNG) in einem Zeitungsartikel: „Wenn die sozio-ökonomischen 

Grundlagen des Landes wackeln, müssen wir uns auf das Schlimmste gefasst machen. Wenn es 

geschieht, müssen wir in die Subsistenzwirtschaft zurückfallen und können nicht völlig vom Geld 

abhängen. Und selbst wenn wir Geld haben, wird es wertlos sein, weil wir Geld nicht werden essen 

können, um zu überleben“ 

 

Martin Haasler, Referent für Papua-Neuguinea/Pazifik  


