
 

 

 

 

 

 

 

 

Monatsgebet für Juli 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 Bolivien. Viele Familien migrie-

ren vom Land in die Stadt, weil sie sich ein besseres Leben erhoffen oder weil das das Stück Land, das die 

Eltern besitzen, nicht reicht, um es an alle Kinder zu verteilen. Junge Menschen ziehen auch in die Stadt, 

weil es dort bessere Ausbildungsmöglichkeit gibt. Nicht alle finden eine Arbeit und eine Wohnung. Manche 

sind mit den Anforderungen der städtisch-individualistischen Kultur überfordert, weil das enge soziale Netz, 

das sie vom Landleben kennen, wegfällt. Einige kehren zurück aufs Land, andere geraten in psycho-soziale 

Probleme, wie Sucht und Vereinsamung. Diese Migrationsbewegungen und die damit verbundenen Heraus-

forderungen haben in Bolivien im letzten Jahrzehnt markant zugenommen. Insbesondere Gemeinden in den 

Aussenbezirken der Städte sind direkt betroffen, weil migrierende Menschen bei ihnen Hilfe suchen oder es 

in ihrem Quartier entsprechende soziale Spannungen gibt. Eine Gruppe von Pfarrpersonen arbeitet an einer 

Analyse zur aktuellen Situation. Langfristig will die Kirche die Verantwortlichen und die Gemeindeglieder in 

diesen Gemeinden mit Schulungen unterstützen.  

 
Fürbitten 
 

Gütiger und treuer Gott,  
 

Wir danken für die Verantwortlichen in den Kirchen, die der Migrationsnot mit ihren Möglichkeiten begegnen 

wollen. 
 

Wir danken für die positiven Erfahrungen von einzelnen Gemeinden, welche migrierende Personen gut auf-

nehmen und integrieren konnten. 
 

Wir bitten dich für die jungen Menschen in Bolivien, die sich aufmachen auf der Suche nach einer guten Aus-

bildung und einem gesicherten Einkommen, dass sie die Hilfe bekommen, die sie brauchen, um ihr Leben in 

die Hand zu nehmen. 
 

Wir bitten dich für die Kirchgemeinden in den Aussenbezirken der grossen Städte, dass du ihnen Weisheit, 

Einfühlsamkeit und Ideenreichtum schenkst für den Umgang mit den Menschen, die an ihre Türen klopfen. 
 

Wir bitten dich für die Kirche, dass sie Personen und Wege findet, um der Migrationsnot auf verantwortliche, 

umsichtige und einfühlsame Weise zu begegnen. 
 

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) 


