Sumea will‘s wissen

Konf irmanden-Aktion 2020 – Indien

Gebet
Gott der Vielfalt,
du rufst Menschen aus allen Völkern
und machst sie zu Jesu Jüngerinnen und Jüngern.
In deiner Liebe sind wir wie eine weltweite christliche Familie,
die den Erdkreis umspannt. Wir danken dir für die Partnerschaft,
die uns mit Christinnen und Christen in Indien verbindet.
Sie wird heute sichtbar in unseren Gebeten und unsere Gaben.
Darin wird auch deine Liebe spürbar, die uns alle verbindet.
Wir wissen, wie wichtig das Grundrecht auf Bildung
für alle Menschen ist.
Und wir danken dir für die Anstrengung der Lutherischen
Jeypore-Kirche in Indien, dass alle Kinder und Jugendlichen
gleiche Bildungschancen haben (so wie Sumea Disari).
Wir bitten dich heute besonders:
Schenke Sumea die Kraft und Ausdauer,
dass sie ihre Ziele erreicht.
Hilf, dass alle Kinder eine gute Zukunft haben, in Indien,
in Deutschland und weltweit.
Stärke alle, die ihnen das möglich machen
und sie damit befreien aus dem Kreislauf von Armut,
Herkunft und mangelnder Bildung.
Wir bitten dich auch für uns,
dass du uns Mut, Kraft und Segen schenkst
auf dem Weg in unsere Zukunft.
Hilf uns, dass auch wir unsere Ziele erreichen können.
Das bitten wir im Namen Gottes,
in dem alle Weisheit liegt.
Das bitten wir in Jesu Namen,
der selbst die Liebe ist.
Das bitten wir im Namen des Heiligen Geistes,
der uns ins wahre Leben führt.
Amen.
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Säcke mit gefärbtem Puder für das indische Fest „Holi“ (Fest der Farben), das
an zwei bis zehn Tagen ausgelassen gefeiert wird. Die Menschen bewerfen
sich mit dem farbigen Puder und alle Schranken durch Kaste, Geschlecht,
Alter und gesellschaftlichen Status scheinen aufgehoben zu sein. Es kommt
ursprünglich aus dem Hinduismus.
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