Herr, unser Gott,
hab Dank für unsere weltweiten Partnerschaften.
Wir danken dir, für die guten Verbindungen zu den
YMCA und den Kirchengemeinden in unseren Partnerschaften und auch hier in Deutschland.
Herr, unser Gott,
wir bitten für den Sudan:
Lass Frieden und Versöhnung einkehren in dem von
Bürgerkriegen gezeichneten Land. Schenke den Menschen
im Sudan und im Südsudan Kraft und Zuversicht, damit die
Hoffnung auf Frieden endlich erfüllt wird.
Stehe allen Vertriebenen bei, die sich nach Rückkehr in die
Heimat sehnen, damit sie sich eine neue Zukunft aufbauen
können. Wir bitten dich um Fortschritte in der Bildungsarbeit,
das dort benötigte tägliche Brot und Zugang zu sauberem Trinkwasser. Wir bitten um Bewahrung unserer Brüder und Schwestern
im Glauben und um deinen Segen für die Arbeit im YMCA Khartoum
und im YMCA Port Sudan, als auch für die Arbeit der Internationalen
Hilfsdienste IAS.
Herr, unser Gott,
schaffe Frieden und Sicherheit in den von Spannungen zerrissenen
Regionen in dieser Welt, schütze alle die bedroht werden,
schenke Weisheit und Mut allen, die politische, gesellschaftliche und
kirchliche Verantwortung tragen und hilf uns allen, die Würde und
Rechte aller Menschen zu achten.
Stärke uns, dein Licht der Liebe und Hoffnung in die Welt zu tragen.
Amen
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