
 

 

 

 

 

 

 

 

Monatsgebet für Januar 2022 
 

 

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 Kambodscha.  

Es wird erwartet, dass sich wegen der Corona-Krise die Armut im Land verdoppeln wird. Zahlreiche Men-

schen haben keine Arbeitsstelle und kein Einkommen mehr. Viele Bauernfamilien haben ihre Ernte wegen 

schweren Überschwemmungen und dem Klimawandel verloren. Betroffene Familien konzentrieren alle Kräfte 

darauf, ein Dach über dem Kopf und täglich etwas zu Essen auf dem Tisch zu haben. Pfarrpersonen und Ge-

meindemitglieder – oft selbst betroffen - ermutigen einander, nicht aufzugeben. Sie geben Hoffnung weiter 

und versuchen, die Not in ihrem Umfeld zu lindern. Die Bibelschule startete im Herbst mit 26 Studierenden 

ins neue akademische Jahr und Koordinatorin Socheata Chap hat sich bereit erklärt, sie in Englisch zu unter-

richten und freut sich darauf. 

 

Fürbitten 
 

Gütiger und treuer Gott,  
 

Wir danken dir für den Einsatz der Pfarrerinnen und Pfarrer, die in deinem Namen und mit deiner Hilfe die 

Arbeit in den Gemeinden weiterführen. Danke auch für die Mitglieder in den Gemeinden, die in guten und 

schlechten Zeiten zusammenstehen, indem sie einander lieben und füreinander sorgen. 

Wir danken dir, dass die Bibelschule nach längerer Schliessung wieder öffnen konnte. Danke für alle jungen 

Menschen, die nun ihre Ausbildung beginnen oder fortsetzen können. 

Wir bitten dich darum, dass sich die Situation in Kambodscha jeden Tag etwas verbessert, so dass die Men-

schen ihr normales Leben wieder aufnehmen können. Wir bitten dich: gib denen zu essen, die hungern, gib 

denen Schutz, die wegen den Überschwemmungen in Not sind, heile die Kranken und behüte alle, die deinen 

Namen anrufen. 
 

Amen 

 
 

Symbolhandlung 

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

 

Stille 
 

 

Lied 

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


