
 

 

 

 

 

 

 

 

Monatsgebet für April 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 Polen.  

Über zehn Millionen Menschen aus der Ukraine haben in Polen Schutz vor dem Krieg gefunden. Viele von 

ihnen sind wieder zurückgereist oder weitergezogen; andere wollen – zumindest vorerst – bleiben und ver-

suchen, sich zu integrieren. In Polen haben viele Menschen Angst, dass auch ihr Land angegriffen werden 

könnte. In diesen schwierigen und unsicheren Zeiten will die Kirche ein echtes Werkzeug des Friedens sein: 

Gemeinden und Familien haben ihre Türen und Herzen für Menschen aus der Ukraine geöffnet, sie organisie-

ren Hilfstransporte, helfen bei Alltagsfragen und tragen die Nöte der Geflüchteten mit. Viele beten seit Mo-

naten um Frieden. Die Kirche gibt auch das Evangelium durch Angebote für Kinder und Jugendliche weiter. 

Wichtig ist ihr zudem die Radio- und Fernseharbeit und dass neue Gemeinden gegründet werden können. 

 

Fürbitten 
 

Gütiger und treuer Gott,  
 

Wir danken dir, dass du die Kirche in Polen seit mehr als 100 Jahren begleitest und sie segnest. Wir bitten 

dich für die Feriencamps für Kinder und Jugendliche, für die Radio- und Fernsehsendungen, für bisherige 

und neue Gemeinden: Schenk, dass Menschen dort deine bedingungslose Liebe erleben.  
 

Wir sind dankbar, dass in Polen viele Menschen aus der Ukraine Zuflucht finden konnten. Wir bitten dich, 

dass du alle tröstest und heilst, die Krieg erlebt haben. Wir bitten dich um Weisheit für diejenigen, die in Po-

len in der Politik Verantwortung tragen: Hilf, dass sie gute Wege finden, die Geflüchteten zu integrieren.  
 

Wir bitten dich um Frieden für die Ukraine und darum, dass sich der Krieg nicht ausweitet. Wir bitten dich, 

dass die Menschen aus der Kirche weiterhin dich sehen – in jeder Person, die Not leidet. Schenke den Men-

schen in Polen Kraft und hilf ihnen, ihre Situation zu gut wie möglich zu bewältigen.  
 

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) 


