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Einladung zum gemeinsamen Gebet  
im Geist der Geschwisterlichkeit  
Wir dokumentieren hier den Appell zum interreligiösen Gebet für die Menschheit, den der Hohe 
Ausschuss für die menschliche Brüderlichkeit an diesem Samstag veröffentlicht hat. Der 
Ausschuss stellte Übersetzungen in neun Sprachen bereit, darunter Deutsch; wir geben den Appell 
hier in einer sprachlich leicht überarbeiteten Form wieder.  

 

Appell zum Gebet für die Menschheit  

 

An alle unsere Geschwister, die an Gott den Schöpfer glauben,  

An alle unsere Schwestern und Brüder in der Menschheit weltweit,  

Unsere Welt steht vor einer großen Gefahr, die aufgrund der zunehmenden Verbreitung 
des Coronavirus (COVID-19)-Pandemie das Leben von Millionen von Menschen auf der 
ganzen Welt bedroht. Wir wiederholen, wie wichtig die Rolle der Medizin und der 
wissenschaftlichen Forschung bei der Bekämpfung dieser Pandemie ist. Zugleich sollten 
wir nicht vergessen, Zuflucht bei Gott, dem Allschöpfer, zu suchen, da wir uns in einer so 
schweren Krise befinden. Deshalb rufen wir alle Völker auf der ganzen Welt auf, Gutes zu 
tun, zu fasten, zu beten und Gott den Allmächtigen inständig anzuflehen, diese Pandemie 
zu beenden. Jeder Einzelne, wo auch immer er sich befindet und gemäß den Lehren 
seiner Religion, seines Glaubens oder seiner Sekte, sollte Gott anflehen, diese Pandemie 
von uns und der ganzen Welt abzuwenden, uns alle vor diesem Unglück zu retten, 
Wissenschaftler zu inspirieren, ein Heilmittel zu finden, das diese Krankheit abwenden 
kann, und die ganze Welt vor den gesundheitlichen, wirtschaftlichen und menschlichen 
Auswirkungen dieser schweren Pandemie zu retten. 

Als Teil seiner Bemühungen, die Ziele des Dokuments über die menschliche Brüderlichkeit  
(das Dokument von Abu Dhabi) zu verwirklichen, schlägt das "Hohe Komitee der 
menschlichen Brüderlichkeit" vor, den  

Donnerstag, den 14. Mai 2020,  
als einen Tag für Fasten, Gebete und Bitten zum Wohl der ganzen Menschheit 

auszurufen. 

Daher lädt der Ausschuss alle religiösen Führer und Völker auf der ganzen Welt ein, auf 
diesen Aufruf zur Menschlichkeit zu antworten und gemeinsam Gott den Allmächtigen 
anzuflehen, die ganze Welt zu schützen, uns bei der Überwindung dieser Pandemie zu 
helfen, Sicherheit, Stabilität, Gesundheit und Wohlstand wiederherzustellen, damit unsere 
Welt nach dem Ende dieser Pandemie ein besserer Ort für Menschlichkeit und 
Brüderlichkeit wird als je zuvor. 

Der Hohe Ausschuss für die menschliche Brüderlichkeit  

(das sind Vertreter des Christentums, des Islam und des Judentums) 

 

02 Mai 2020, 12:00 Uhr 


