
 

DIAKONIA Gebetsbrief Februar 2019 

Der Monat Februar ist für die Diakonissengemeinschaft der methodistischen Kirche in Fidschi von großer 
Bedeutung. Am 10. Februar 1967 begann die Ausbildung junger Frauen, die sich berufen fühlten. 50 
Jahre später feiert die Diakonissengemeinschaft Gottes Führung, Leitung und Wegbegleitung in Freud 
und Leid. Veränderungen prägten diese Jahre der Diakonissen Gemeinschaft der methodistischen Kirche 
in Fidschi, die stetig wächst.  
 
Die Diakonissen bereiten sich z.Z. auf die DIAKONIA Regionalversammlung für Asien-Pazifik(DAP) vor, die 
vom 8. bis 12. Juli 2019 in Fidschi stattfinden wird. Das Thema lautet: "Zeit des Wandels". 
 
Gegenwärtig finden in Fidschi Reformen in der Regierung statt, die Zyklon Saison nimmt ihren Lauf und 
die Menschen erleben die Auswirkungen des Klimawandels in Form von Erdrutschen, starkem Regen 
und Überschwemmungen.  
Im Dienstauftrag unserer Diakonissen gab es strukturelle Änderungen, die mit Ortswechsel verbunden 
waren.  
Mit Veränderungen in den Lebensbereichen sind wir aufgerufen, fest in unserem Glauben zu sein, im 
Vertrauen auf Christus, der uns niemals aufgeben oder verlassen wird. Die immer lebendige Gegenwart 
Gottes, des Heiligen Geistes, stärkt und befähigt uns, die Herausforderungen zu meistern, denen wir 
begegnen, und ermöglicht es uns, zu dienen wie Christus Jesus diente.  
 
Wir beten: 

Herr, mach mich zu einem Werkzeug deines Friedens, 
dass ich liebe, wo man hasst; 
dass ich verzeihe, wo man beleidigt; 
dass ich verbinde, wo Streit ist; 
dass ich die Wahrheit sage, wo Irrtum ist; 
dass ich Glauben bringe, wo Zweifel droht; 
dass ich Hoffnung wecke, wo Verzweiflung quält; 
dass ich Licht entzünde, wo Finsternis regiert; 
dass ich Freude bringe, wo der Kummer wohnt. 
Herr, lass mich trachten, 
nicht, dass ich getröstet werde, sondern dass ich tröste; 
nicht, dass ich verstanden werde, sondern dass ich verstehe; 
nicht, dass ich geliebt werde, sondern dass ich liebe. 
Denn wer sich hingibt, der empfängt; 
wer sich selbst vergisst, der findet; 
wer verzeiht, dem wird verziehen;  
und wer stirbt, der erwacht zum ewigen Leben.    Hl. Franz von Assisi 

Meresiana Kuricava Diakonisse der methodistischen Kirche von Fidschi,  
Regionalpräsidentin Asien-Pazifik. 


