Monatsspruch März 2017

Vor einem grauen Haupt sollst du aufstehen und die Alten ehren
und sollst dich fürchten vor deinem Gott; ich bin der HERR.
Lev.19, 32

Monatsgebet für den März 2017
Pfarrer/-in

Wir machen nun unsere Herzen weit und bitten für die Kirche von Jesus Christus auf der
ganzen Erde. Schwestern und Brüder sind wir – verbunden über Meere und Kontinente
hinweg. Als Evangelisch-methodistische Kirche pflegen wir diese internationale Verbundenheit
auf vielfältige Weise.
Liturg/-in

In diesem Monat denken wir besonders an die Arbeit im Kongo.
Die Kirche im Kongo ist eine lebendige Kirche mit mehr als einer Million Mitgliedern und vier
Bischöfen. Sie betreibt Schulen, Universitäten, Spitäler und Gesundheitszentren. In einem
politisch sehr instabilen Umfeld kümmert sich die Kirche auch um Flüchtlinge und Kinder, die
ihre Familien verloren haben. Erst kürzlich führte einer der Bischöfe Friedensgespräche mit
zwei verfeindeten Ethnien. Vom 15. bis 22. März finden in Kamina die Neuwahlen der vier
Bischöfe statt. Mit dabei sein werden auch Bischof Patrick Streiff und Andreas Stämpfli. Daria
und Roman Hofer, die die letzten vier Jahre als Koordinatoren im Kongo gearbeitet haben,
sind seit Dezember wieder in der Schweiz zurück. Gespräche mit einem möglichen Nachfolger
für sie sind im Gange.

Fürbitten

Gütiger und treuer Gott,
Wir danken dir für die Kirche im Kongo. Danke, dass sie sich unter schwierigsten Bedingungen
für diejenigen einsetzt, die fliehen mussten und die unter Gewalt leiden.
Wir bitten dich um Mut und Weisheit für die Verantwortlichen der Kirche und für alle
Menschen, die sich im Kongo für Frieden und Gerechtigkeit einsetzen.
Wir bitten dich auch für die Bischofswahlen im März. Schenke den Delegierten die Weisheit,
geeignete Personen zu wählen und das gemeinsame Interesse über das eigene zu stellen. Hilf,
dass die Wahlen friedlich verlaufen und dass es eine gute und geordnete Übergabe gibt.
Wir danken dir für den vierjährigen Einsatz von Daria und Roman Hofer. Danke für alles, was
sie in dieser Zeit bewirken konnten, für Beziehungen, die entstanden sind und dass du sie und
ihre zwei Kinder bewahrt hast.
Wir bitten dich für die Nachfolge von Daria und Roman Hofer. Zeige du gute Lösungen.
Amen
Symbolhandlung

Als Zeichen der Gemeinschaft mit unsern Schwestern und Brüdern zünden wir ein Licht an.
Stille
Lied: „Wir sind eins in dem Herren“ (EMK GB 412, 1)

