
 

 

 

 

 

 

 

 

Monatsgebet für August 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 Rumänien.  

Die soziale Situation hat sich in Rumänien mit der Ankunft der Flüchtlinge aus der Ukraine verändert. Viele 

von ihnen integrieren sich in die Gesellschaft und beginnen, zumindest für den Moment, ihr Leben in Rumä-

nien aufzubauen. Wie in anderen Gebieten der Welt auch, steigen die Preise für das Benzin und für viele an-

dere Güter. Drei Pfarrer und viele Laien setzen sich sehr engagiert für benachteiligte Menschen ein: Sie 

kümmern sich um Menschen, die in den Dörfern in Armut leben, um Roma, die oft ausgegrenzt sind, um 

Waisenkinder und um Geflüchtete aus der Ukraine. Es ist für die Helfenden nicht immer einfach, die Balance 

zwischen der Fürsorge für andere und der Fürsorge für sich zu behalten. Gerne möchten die Verantwortli-

chen in der Kirche auch die Arbeit mit Kindern ausbauen, mehr Bibelstudien anbieten und Laien für den Pre-

digtdienst ausbilden. Sie hoffen, dass sich noch mehr Personen finden, die mitarbeiten können und wollen. 

 
Fürbitten 

 

Gütiger und treuer Gott,  
 

Pfarrer und Gemeindemitglieder haben ihre Augen und Herzen weit offen für die Nöte der Menschen in ihrer 

Umgebung. Sie setzen sich kreativ und tatkräftig dafür ein, dass möglichst viele deine Liebe erfahren und 

bekommen, was sie für ihr Leben brauchen. Dafür danken wir dir.  
 

Wir sind dankbar für die Liebe und die Ausdauer, mit der viele Menschen dieser kleinen Kirche in Rumänien 

die Menschen in und aus der Ukraine unterstützen; danke für ihre offenen Häuser, für die Hilfstransporte 

und für die Zuwendung, die sie jeden Tag verschenken. 
 

Wir bitten dich, dass noch mehr Menschen Verantwortung in allen Bereichen der kirchlichen Arbeit überneh-

men und dass die Gemeindearbeit wachsen kann. 
 

Wir bitten dich für alle, die sich um andere kümmern; schenke ihnen den Raum, die Möglichkeit und den 

Mut, ihre eigenen Bedürfnisse wahrzunehmen. Hilf ihnen, so gut für sich zu sorgen, wie sie für andere sor-

gen. 
 

 

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) 


