
Fürbitte für Südafrika 
und 
Abkündigung Spendenaktion Corona-Soforthilfe

Fürbitte

Großer Gott,
Als Deine weltweite Kirchen stehen wir vor Dir. Verbunden wissen wir uns mit unseren Brüdern und 
Schwestern in unseren Partnerkirchengemeinden in Südafrika. Verbunden in Deinem Heiligen Geist - und 
derzeit verbunden durch das Corona-Virus. Und so bringen wir das Leid der Menschen in Südafrika vor Dich
und denken an diejenigen, die ihrer Arbeit nicht mehr nachgehen können und derzeit keine Einnahmen 
haben. Oder an die Kinder, die jetzt keine kostenlosen Mahlzeiten in der Schule erhalten. 
Ubuntu steht für Verbundenheit unter Menschen - wie schwer muss die Ausgangssperre und der damit 
verbundene Verzicht auf gemeinsame Gottesdienste und soziale Zusammenkünfte sein?
Wir bitten Dich um Kraft und Segen für unsere Partner in Südafrika. Lass sie, getragen von Deinem Heiligen
Geist, Mut, Zuversicht und Kreativität spüren. Hilf ihnen und uns zur gemeinsamen Unterstützung.

Abkündigung Spendenaktion Corona-Soforthilfe

Wir möchten Sie um Ihre finanzielle Mithilfe bitten. Das Corona-Virus trifft die Menschen in Südafrika 
besonders hart. Dort wurde eine strikte Ausgangssperre verhängt und die bedeutet für viele Menschen 
schwere Einschnitte z.B. für

 ca. 9 Millionen Kinder, die durch die geschlossenen Schulen keine Mahlzeit über das 
Schulspeisungsprogramm mehr erhalten,

 die 25% der Bevölkerung, die - neben einer Arbeitslosigkeit von landesweit durchschnittlich 
weiteren 25% - im informellen Sektor arbeiten oder die ihren Lebensunterhalt durch Straßenverkäufe
finanzieren und keine Unterstützung durch Lohnfortzahlung oder Arbeitslosengeld erhalten,

 die Pastor*innen der Kirchengemeinden, die zum Großteil über die sonntäglichen Kollekten 
finanziert werden. Jeder ausgefallene Gottesdienst bedeutet so nicht nur spirituellen Verlust, sondern 
schwere finanzielle Einbußen.

 Child-Headed Households, also Haushalte, die ausschließlich aus Kindern bestehen. Denn ihre 
Unterstützung kann durch die Ausgangssperre nur eingeschränkt erfolgen.

Der Partnerschaftsausschuss hat dazu viele Schilderungen aus Südafrika erhalten. Diese können Sie lesen auf
der Homepage www.kirchenkreis-melle-georgsmarienhuette.de in der Rubrik „unser Kirchenkreis“ und dann
„Partnerschaften“
Um die größte Not zu lindern, bittet der Partnerschaftsausschuss um Spenden. 

Ab nächster Woche wird es auch die Möglichkeit für online-Spenden geben, das wird auch auf der 
Homepage veröffentlicht.

http://www.kirchenkreis-melle-georgsmarienhuette.de/

