
 

  

 

 

 

 

 

 

Monatsgebet für Dezember 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.  

Wirtschaftlich und sozial bleibt das Leben auch nach der Pandemie schwierig. Zahlreiche Menschen haben 
ihre Arbeitsstelle und ihr Einkommen verloren. Viele leiden an den Folgen der Überschwemmungen. Sie 

müssen weiterziehen und manche fehlen auch in der Kirche. Pfarrpersonen und Mitglieder - oft selbst betrof-

fen - vertrauen darauf, dass Gott für sie sorgt und teilen, was ihnen möglich ist. Socheata Chap koordiniert 
die Projekte in Kambodscha und unterrichtet Englisch an der Bibelschule. Sie ist oft im Gespräch mit jungen 

Menschen, die es mit ihrer Familie nicht einfach haben: Weil sie den christlichen Glauben leben oder weil 

ihre Arbeitskraft zuhause fehlt. Zurzeit studieren über 25 Personen; drei haben im Herbst abgeschlossen. 

 

Fürbitten 
 

Gütiger und treuer Gott,  
 

Wir danken dir für alle Menschen in den Gemeinden. Danke, dass sie im Vertrauen auf dich mit andern tei-
len, was sie haben. Hilf ihnen, dass sie trotz aller Schwierigkeiten den Mut nicht verlieren. 

Wir sind dankbar für Socheata Chap, für ihre Arbeit in den Projekten und für ihr feinfühliges Unterwegs sein 

mit den Menschen. Bitte beschütze sie und hilf ihr zu sehen, wie sie andere gut unterstützen kann. 

Wir danken dir für alle, die an der Bibelschule studieren. Schenk ihnen Ausdauer und Freude. Bitte mach du 
denjenigen Mut, die von ihrer Familie keine Unterstützung bekommen. 

Wir bitten dich, dass sich die Situation in Kambodscha verbessert und die Regierung Verantwortung für das 

Wohl der Menschen übernimmt. Wir bitten dich: Gib denen zu essen, die hungern, gib denen Schutz, die we-

gen 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) 


