
 

 

 

 

 

 

 

 

Monatsgebet für Oktober 2021 
 

Pfarrer/-in 

Wir machen nun unsere Herzen weit und bitten für die Kirche von Jesus Christus auf der ganzen Erde. 

Schwestern und Brüder sind wir – verbunden über Meere und Kontinente hinweg. Als Evangelisch-methodis-

tische Kirche pflegen wir diese internationale Verbundenheit auf vielfältige Weise.  

 

Liturg/-in 

In diesem Monat denken wir besonders an die Menschen und die Kirche in Chile.  

Mit sinkenden Corona-Zahlen hat sich die Situation für viele etwas erleichtert. Chile erarbeitet in einem poli-

tischen Prozess eine neue Verfassung, welche jene aus den Zeiten der Pinochet-Diktatur ablösen soll. Der 

Kirche ist es ein Anliegen, dass die Wünsche und Ideen der verschiedenen Bevölkerungsgruppen einfliessen. 

Sie engagiert sich für die zahlreichen Menschen, die eingewandert sind und will, dass der Staat hilfreiche 

Gesetze für diese formuliert und sie unterstützt. Auch Minderheiten wie die indigene Bevölkerung und 

Frauen, die Opfer von Gewalt wurden, liegen der Kirche am Herzen. Ihre Anliegen und Geschichten sollen 

Akzeptanz und Unterstützung finden. 

 

Fürbitten 
 

Gütiger und treuer Gott,  
 

Wir danken dir, dass sich die chilenische Bevölkerung an einem politischen Prozess beteiligen kann, der ihr 

neue Hoffnung auf eine gerechtere und inklusivere Gesellschaft gibt.  
 

Wir sind dankbar dafür, dass sich die Kirche mit sozialen Angeboten für die Migrantenbevölkerung einsetzt 

und kleinere und grössere Projekte der Nothilfe verwirklichen kann. Danke, dass den Mitarbeitenden der Kir-

che hohes Vertrauen entgegengebracht wird. 
 

Wir bitten dich für die Kirche in Chile: Leite du sie durch deinen Heiligen Geist bei ihrer Arbeit und wenn es 

darum geht, Entscheidungen zu treffen. Schenk den Mitarbeitenden Licht und Klarheit, damit sie in diesen 

Zeiten der Pandemie weise reden und handeln können.  
 

Wir bitten dich auch für die chilenische Regierung: Hilf, dass der Prozess der Erarbeitung einer neuen Ver-

fassung mit friedlichen Mitteln durchgesetzt werden kann. Schenk, dass die verschiedenen Bevölkerungs-

gruppen und vor allem auch die Minderheiten gehört werden und in diesem Prozess Raum finden.  
 

Amen 
 

 

Symbolhandlung 

Als Zeichen der Gemeinschaft mit unsern Schwestern und Brüdern zünden wir ein Licht an. 

 

Stille 

 

Lied 

„Strahlen brechen viele aus einem Licht“ (EMK GB 411, 1) 


