21. bis 27. März

EmK-Weltmission

Kraftvolle Gebete und liebevolles Handeln
Ein Impuls von Olav Schmidt zu 2. Korinther 1,3-7

Er tröstet uns in all unserer Not, damit auch wir die
Kraft haben, alle zu trösten, die in Not sind, durch
den Trost, mit dem auch wir von Gott getröstet werden.
(Vers 4, EÜ)
In diesen Tagen sehen wir viel Leid. Der Krieg in der
Ukraine fordert viele Menschenleben und traumatisiert und zerstört Hoffnungen. Mittlerweile zeigt
sich, dass der Krieg lange dauern kann und die Not
mit jedem Tag grösser wird. Schon aus der Distanz ist
es kaum möglich, Trost zu finden. Unendlich schwieriger ist es für die, die geliebte Menschen verloren
haben oder ihr Zuhause. Mütter bangen um ihre
Söhne, die in den Krieg ziehen müssen. Kinder klammern sich an ihre Väter, weil sie ahnen, dass sie sie
vielleicht nie wieder sehen werden.

Menschen. Aber uns macht Hoffnung, dass Gott das
Böse in Jesus Christus überwunden hat. Wir alle können seinem Beispiel folgen und so helfen, das Böse
aus der Welt zu schaffen: Durch kraftvolle Gebete,
liebevolles Handeln, durch Vergebung und Verzeihen.
Der Krieg in der Ukraine erinnert uns einmal mehr
daran, dass dies nur im globalen Zusammenhang
möglich ist. Möge nie mehr ein Kind um seinen Vater
bangen, eine Mutter um ihre Kinder fürchten – sei es
durch Krieg, Hunger oder Katastrophen. Wenn wir
alle zusammenstehen und auf Gottes Liebe setzen,
kann es Realität werden. Das ist der größte Trost,
den ich empfinde.
Pastor Olav Schmidt

Der Wahnsinn des Krieges ist dabei noch einmal anders als das Leid, das durch Naturkatastrophen oder
Unfälle verursacht wird. Es entspringt dem Bösen im

WIR BETEN
• für ein sofortiges Ende des Blutvergießens in der
Ukraine;
• um Weisheit für Bischof Khegay, der sowohl für die Gemeinden in der Ukraine als auch in Russland zuständig
ist;
• für die Heilung der Beziehungen zwischen Ukrainern
und Russen;
• um Trost für die Hinterbliebenen der Getöteten und um
Genesung für die Verwundeten;
• für Frieden in den vielen schwelenden Konflikten dieser
Welt;
• für die Menschen in Malawi und Mosambik, die weiterhin unter den Folgen der verheerenden Fluten leiden;
• für die Verantwortlichen der EmK in beiden Ländern,
die in der Katastrophenhilfe und beim Wiederaufbau
Verantwortung übernehmen.

Kontakt: olav.schmidt@emk.de
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Der für Mission und internationale kirchliche Zusammenarbeit zuständige Arbeitszweig der Evangelisch-methodistischen Kirche in Deutschland ist die EmK-Weltmission.
In deren Auftrag arbeitet Olav Schmidt in Malawi, um der
wachsenden Kirche bei der Aus- und Weiterbildung von
Pastorinnen und Pastoren und Laien zu helfen. Christine
Schmidt unterstützt das Frauenwerk bei verschiedenen
Bildungsprojekten.
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42113 Wuppertal
Telefon: 0202 7670190
E-Mail: weltmission@emk.de
Web: www.emkweltmission.de

Druckversion von »Impuls zur Woche« © 2022 Referat für Medien- und Öffentlichkeitsarbeit der EmK - www.impuls-zur-woche.de

