Auch in diesem Jahr steht der traditionelle
ökumenische Gottesdienst im Zeichen der
Gebetswoche für die Einheit der Christen. Das
Thema der Gebetswoche 2019 „Gerechtigkeit,
Gerechtigkeit – ihr sollst du nachjagen“ (Deuteronomium/5. Mose 16,20a) wurde von den Kirchen
in Indonesien ausgewählt.

Sonntag, 20. Januar 2019
10.30 Uhr in der MZH Turgi

Jedes Jahr versammeln sich Christinnen und
Christen weltweit zum Gebet um wachsende
Einheit. Wir tun dies in einer Welt, in der
Korruption, Habgier und Ungerechtigkeit zu
Ungleichheit und Spaltung führen. Wir beten
einmütig in einer vielfach gebrochenen Welt, und
dieses Gebet ist machtvoll. Allerdings machen wir
uns als einzelne Gläubige und als Gemeinschaften
oft mitschuldig an Ungerechtigkeit. Und doch sind
wir gerufen, einmütig für die Gerechtigkeit Zeugnis
abzulegen und Instrument der heilenden Gnade
Christi für die gebrochene Welt zu sein.

mit Orientierung des
Vereins Karibuni Tansania
zum Projektfortschritt bei
„Elimu kwa maisha Lugoba“

Im Gottesdienst zur Gebetswoche 2019 soll deutlich
werden, wie wichtig es ist, dass wir nicht nur von
Einheit, Gerechtigkeit und Barmherzigkeit reden,
sondern aktiv werden und uns konkret verpflichten,
Einheit, Gerechtigkeit und Barmherzigkeit in
unserem persönlichen Leben und im Leben unserer
Kirchen und christlichen Gemeinschaften in die Tat
umzusetzen.

Ökumenischer Gottesdienst

Anschliessend Mittagessen

Mit dem Erlös des Gottesdienstes wird bereits zum
vierten Mal der Verein Karibuni Tansania unterstützt. Die Vorstandsmitglieder Gabriela und David
Perlini werden über den Projektverlauf in
Lugoba/Tansania berichten. Nadja Schneeberger
und Lionel präsentieren einen Marktstand mit
Produkten von und für Tansania.

In „Elimu kwa maisha Lugoba“ konnten im Juli 2018
fünf weitere junge Leute mit einer Behinderung
einziehen. Familie Perlini war zu diesem Zeitpunkt
in Lugoba anwesend und wird darüber berichten.
Für das Mehrzweckgebäude wurde Land gerodet,
das Hühnergehege wurde vergrössert und an der
Parkanlage weitergearbeitet. Mit der letztjährigen
Unterstützung wurde das „Njumba Twiga“, das
zweite Klientenhaus eingerichtet und die ersten
Arbeiten am Fundament des Mehrzweckgebäudes
finanziert.
Im zweiten Projektteil „Elimu kwa maisha Kids“
werden weiterhin Kinder aus ärmsten Verhältnissen
unterstützt, damit sie zur Schule gehen können.
Mit den nächsten Spenden wird ein massives Dach
fürs Mehrzweckgebäude gebaut, worauf später eine
grosse Solaranlage montiert werden kann.
Musikalisch mitgestaltet wird der Anlass durch den
Kath. Kirchenchor Turgi, den Freizeitchor Gebenstorf, den Kinderchor am Wasserschloss und die
GloryBrass.
Im Anschluss an den Gottesdienst wird ein
Mittagessen zum Preis von Fr. 15,– für Erwachsene
und Fr. 6,– für Kinder angeboten. – Kinder sind
herzlich willkommen. Hütedienst und Spielecke sind
vorhanden. Kuchenspenden für das Dessertbuffet
werden sehr gerne angenommen.
Diese ökumenische Aktion wird seit vielen Jahren
von den katholischen und reformierten Kirchen von
Turgi getragen.

