Pfarrerin Eva Oslikova / Slowakei

Im Herbst 2019 führten wir zusammen mit der AG Frauenarbeit in Leipzig ein Schnupperwochenende
durch, das von 12 interessierten Frauen wahrgenommen wurde. Pfarrerin Eva Oslikova war eine der
Referentin. Sie erlebt ähnliche Umbrüche wie wir in der Frauenarbeit. Ein Generationenwechsel steht an.
Die Frauenarbeit sucht ihren Ort im Leben der Kirche. Die Kirche selbst hat unruhige Zeiten. Aus diesen
Erfahrungen heraus bittet sie uns in der Fürbitte aneinander zu denken und miteinander zu beten:

Gebet
Gott, unser Vater,
wir suchen immer wieder Deine Führung in dieser Zeit, in der sich so vieles ändert. Oft können wir nicht klar
unterscheiden, was gut und was schlecht ist und das beeinflusst unser Leben in der Gesellschaft und auch in der
Kirche.
Darum danken wir Dir für alle, die einen guten Platz für ihr Leben in eigenen Familien und in der Arbeit gefunden
haben und ihn weiter schöner und besser machen.
Wir bitten Dich für alle, die sich in ihrem Leben oder in der Arbeit bedroht und einsam fühlen.
Bitte, hilf uns die Gefahren, Versuchungen und Schwierigkeiten unserer Zeit in innerer Freiheit, Liebe und
Hoffnung durchzustehen.
Bitte, gib uns genug Kraft, Verständnis und die Fähigkeit, dass wir uns selber und auch andere Leute gegen
Menschenverachtung und Demütigung in aller Form wehren können.
Hilf uns, dass wir uns in unseren Familien und unter anderen Leuten für Dein Evangelium nicht schämen. Hilf uns
bitte, dass wir es als die rettende Kraft des Lebens annehmen, verkünden und weitergeben.
Gib uns bitte die Gnade, dass Dein Bild in unserem Leben reale Konturen, eine reale Gestalt gewinnt.
Wir danken Dir für die Freundschaft und Partnerschaft mit Frauen aus unseren Partnerkirchen. Und wir bitten
Dich, lass uns gemeinsam in Dankbarkeit und in Freude leben.
Amen

Modlitba
Boh, náš Otec,
Opäť a znovu hľadáme v tomto čase, kedy sa toho tak veľa mení Tvoje vedenie. Často nevieme rozoznávať medzi
tým, čo je dobré a čo zlé a to ovplyvňuje aj naše životy v spoločnosti aj v cirkvi.
Preto Ti ďakujeme za všetkých, ktorí našli a ďalej budujú vo svojich rodinách a v práci dobré miesto pre život.
Prosím Ťa za všetkých, ktorí sú vo svojej práci utláčaní a osamelí.
Prosíme Ťa, pomôž nám obstáť vo vnútornej slobode, láske a nádeji vo všetkých nebezpečenstvách, pokušeniach
a ťažkostiach.
Prosíme, daruj nám dostatok sily a porozumenia, aby sme sa dokázali my sami a aj iných brániť voči akémukoľvek
ponižovaniu a opovrhovaniu.
Pomôž nám, aby sme sa v našich rodinách a medzi inými za Tvoje Evanjelium nehanbili, ale aby sme ho
prezentovali a odovzdávali ako zachraňujúcu silu života.
Prosíme, daruj nám tú milosť, aby Tvoj obraz nadobudol reálne kontúry v našich životoch.
Ďakujeme Ti za priateľstvo a partnerstvo so ženami v našich partnerských cirkvách a prosíme Ťa, daj aby sme
vedeli spolu žiť vo vďačnosti a s radosťou.

