
 

 

 

 

 

 

 

 

Monatsgebet für Dezember 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 Tunesien.  

Viele Menschen in Tunesien fragen sich, wie es mit ihrem Land weitergehen soll. Die politische und wirt-

schaftliche Situation bleibt kompliziert. Präsident Kaïs Saied hatte am 25. Juli den Notstand ausgerufen und 

das Parlament suspendiert. Am 11. Oktober wurde eine neue Regierung vereidigt – die der Präsident vorher 

per Dekret festgelegt hat. Das Land bleibt instabil. In mehreren Städten haben Langzeitarbeitslose einen 

Hungerstreik begonnen. Die gesundheitliche Situation, die im Sommer katastrophal war, hat sich glückli-

cherweise merklich verbessert und mehr als die Hälfte der Bevölkerung ist geimpft. Doch die Schutzregeln 

werden immer weniger beachtet und auch die Kirchen und Moscheen tun sich schwer, sich daran zu halten.  

 

Fürbitten 
 

Gütiger und treuer Gott,  
 

Wir bitten dich, dass der Präsident Kaïs Saied, die neue Premierministerin Najla Bouden und weitere Verant-

wortliche gemeinsam Antworten finden für die politische, wirtschaftliche und gesundheitliche Situation, so 

wie es gut für Tunesien ist. 

Danke, dass sich die Pandemie-Situation seit dem Sommer verbessert hat und sich viele Menschen impfen 

lassen konnten. 

Wir bitten dich für alle Familien, die kaum ein Einkommen haben, die sich Sorgen um den nächsten Tag ma-

chen und die sich fragen, ob ihre Kinder eine Arbeitsstelle finden werden und welche Zukunft sie haben.  

Wir bitten dich für alle Christen, die Teil der Gesellschaft sind: schenke, dass ihr Zeugnis an dem Ort, wo sie 

leben und wirken, Früchte bringt. 
 

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) 

 


