
 

 

 

 

 

 

 

 

Monatsgebet für Februar 2023 
 

 

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 Albanien.  

Die Preiserhöhungen wegen des Krieges in der Ukraine machen vielen Menschen zu schaffen. Die steigende 

Inflation wird das Leben noch schwieriger machen. Viele junge und gut ausgebildete Personen wandern aus. 

Die Kirche ist selbst mitbetroffen und kann dies nicht stoppen. Trotzdem sind die Verantwortlichen voller 

Hoffnung auf eine lebendige Kirche und kümmern sich um die Jugend: sie bieten Musik- und Sprachkurse 

an, laden zu Feriencamps ein, gestalten Workshops zu guter Kommunikation oder Leitung und tragen die 

Schwierigkeiten der jungen Menschen mit. Zu den fünf wachsenden Gemeinden gehören auch Sozialprojekte 

wie ein Kartoffelprojekt, ein Zentrum für Kinder mit Einschränkungen und ein Diakoniezentrum. 

 

 
Fürbitten 
 

Gütiger und treuer Gott,  
 

Wir danken dir für alle, die in den Gemeinden und Sozialprojekten anderen ihre Zeit und Liebe schenken. 

Danke für diejenigen, die Kinder mit einer Einschränkung fördern und im Diakoniezentrum arbeiten. Danke 

für alle, die in den Gemeinden predigen, kochen, Kindergruppen leiten, anderen zuhören und ihnen helfen.  

 

Wir bitten dich für die Verantwortlichen in den Gemeinden. Es ist für sie nicht einfach, dass viele Familien 

und engagierte Mitglieder wegziehen. Stärke sie und hilf ihnen, trotzdem deine hoffnungsvolle Botschaft zu 

leben und nahe bei denen zu sein, die dageblieben sind. 

 

Wir bitten dich für die Bevölkerung in Albanien: schenk, dass sich die wirtschaftliche Situation verbessert 

und dass besonders junge Menschen in ihrer Heimat wieder eine Perspektive haben. 
 

 

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) 


