Pfarrerin Simona Prosic / Slowenien

Mit den Christen aus Slowenien feierten wir 2019 den Weltgebetstag: „Kommt alles ist bereit!“ Die ganze
Welt schaute auf die 2 Mio Christen in Slowenien und beteten für sie und mit ihnen. Mit Pfarrerin Simona
Prosic verbindet uns viel seit sie für die Frauenarbeit in Slowenien zuständig ist. Etliche Frauenseminare
für ihre Kirche hat sie ebenso durchgeführt wie die wichtige Versöhnungsarbeit mit Frauen aus Serbien
und Kroatien. Sie schickte uns ein Gebet aus der Agende der slowenischen Kirche:

Heiliger Gott, himmlischer Vater!
Du bist geduldiger als wir Menschen, daher sagen wir Dir danke.
Du nimmst Dir mehr Zeit als wir, die wir immer in Eile sind.
Hilf, dass wir uns Dir anvertrauen und Deiner Weisheit folgen.
Lehre uns geduldig zu sein, dass wir nicht alles auf einmal haben wollen und dabei traurig erkennen, dass wir nicht
mehr weiter können und wissen.
Du Herr, wirfst nur den Samen in den Boden und schon beginnt er zu treiben und eine köstliche Frucht
hervorzubringen.
Wir bitten Dich daher um Dein Wort, dass nach ihm, Deine Kraft unsere Kraft, Deine Liebe unsere Liebe, Deine
Barmherzigkeit unser Reichtum für alle Menschen, wird.
Für frohe und traurige, für gesunde und kranke, für glückliche und unglückliche, für alle Menschen dieser Welt,
bitten wir innigst, dass sie alle ihr erwartetes Ziel finden.
Amen.
Gebet aus der Agende

Sveti Bog, Oče v nebesih!
Ti si bolj potrpežljiv kot mi ljudje, zato sprejmi našo zahvalo.
Ti imaš več časa od nas, ki vedno nekam hitimo.
Pomagaj, da se bomo znali prepustiti Tebi in zaupati Tvoji modrosti.
Nauči nas potrpežljivosti, da ne bomo hoteli vsega na enkrat imeti, pri tem pa žalostno spoznati, da ne moremo in
ne vemo več naprej.
Ti, Gospod, vržeš le seme v tla, pa požene kal in zraste ter dozori užiten sad.
Zato Te prosimo za Tvojo besedo, da bo po njej Tvoja moč, naša moč,
Tvoja ljubezen, naša ljubezen, Tvoje usmiljenje naše bogastvo za vse ljudi.
Za vesele in žalostne, za zdrave in bolne, za srečne in nesrečne, za vse ljudi tega sveta Te iskreno prosimo, naj vsi
najdejo svoj pričakovani cilj.
Amen.

Molitev iz Agende

