
 

 

 

 

 

 

 

 

Monatsgebet für Oktober 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 Chile.  

Am 4. September lehnten 62% der Stimmberechtigten in Chile den Entwurf einer neuen Verfassung ab. Vor-

erst bleibt das Land damit bei der bisherigen Verfassung aus der Zeit der Pinochet-Diktatur. Und es steht am 

gleichen Ort wie im Jahr 2019, als es von sozialen Unruhen erschüttert wurde. Wie geht es weiter? Die Me-

thodistenkirche hat sich stark für die neue Verfassung und damit für verbesserte Rechte von Indigenen und 

von zugewanderten Menschen eingesetzt. Viele sind enttäuscht. Die Menschen in den Methodistengemein-

den und in den Sozialprojekten werden sich aber im Alltag weiterhin für diejenigen engagieren, die beson-

ders verletzlich sind. Ihre Würde soll gestärkt werden und sie sollen Gottes Zuwendung erfahren. 

 

Fürbitten 
 

Gütiger und treuer Gott,  
 

Wir sind dankbar für alle Menschen in Chile, die sich für eine gerechtere und ausgewogenere Verfassung für 

alle Bevölkerungsschichten eingesetzt haben.  
 

Wir danken dir für die zahlreichen politischen Vorstösse der Kirche für Menschen, die am Rand des sozialen 

Gefüges stehen. Danke auch für alle, die Flüchtlingen Schutz und Mahlzeiten bieten, benachteiligten Kindern 

bei den Hausaufgaben helfen oder die Mapuche-Urbevölkerung über ihre Rechte informieren. 
 

Wir bitten dich darum, dass die Regierung und die Bevölkerung in Chile gute Wege finden, mit der offenen 

Situation umzugehen. Hilf du, dass der Prozess für eine gerechtere Gesellschaft trotz allem weitergeht.  
 

Wir bitten dich für die Kirche in Chile: schenke Weisheit, Mut und Kreativität, dass sie sich weiter für die 

Rechte und die Würde von Benachteiligten einsetzen kann. 
 

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) 

 

 


