Es ist aber der Glaube eine feste Zuversicht dessen, was man hofft, und ein
Nichtzweifeln an dem, was man nicht sieht.
Hebräer 11, 1

Monatsgebet für den Mai 2018
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 wollen wir besonders für die Roma und für diejenigen Menschen, die mit
ihnen zusammenarbeiten, beten. In Europa leben rund 12 Millionen Roma – die meisten
davon im östlichen Mitteleuropa und auf dem Balkan. Auch wenn sie mehrheitlich sesshaft
sind, ist ihre soziale Integration vielerorts gescheitert. Roma werden diskriminiert und sind oft
mit Vorurteilen und mit Gewalt konfrontiert. Vom 24. – 27. Mai findet eine Roma-Konsultation
in Ungarn statt. 16 Personen der EMK aus acht Ländern treffen sich, um ihre Erfahrungen mit
der Arbeit mit Roma auszutauschen. Eine Grundfrage ist: Wie kann aus einem Dienst und
einer Mission für die Roma immer stärker eine gemeinsame kirchliche Arbeit von Menschen
mit unterschiedlichem ethnischen Hintergrund werden?
Fürbitten

Gütiger und treuer Gott,
Wir danken dir für die Menschen in ganz verschiedenen Ländern, denen die Not der Roma zu
Herzen geht und die nicht hinnehmen wollen, dass ihre Mitmenschen diskriminiert werden.
Danke, dass sie sich mit praktischer Unterstützung und Bildungsangeboten dafür einsetzen,
die Lebensumstände der Roma zu verbessern.
Wir danken dir für die Roma, die sich zu Pastoren ausbilden lassen, und die wichtige Personen
für vor allem aus Roma bestehende Hauskreise und Gemeinden sind.
Wir bitten dich: Begleite die Menschen, die mit Roma unterwegs sind. Schenke Weisheit und
Liebe. Lass ihre Gemeinden Orte sein, an denen Menschen erleben, dass sie willkommen und
angenommen sind.
Wir danken dir, dass sich Ende Mai Personen mit ganz verschiedenen Hintergründen zur
Roma-Konsultation treffen und ihre Arbeit auswerten wollen.
Wir bitten dich: Segne dieses Zusammensein, dass die Teilnehmenden von einander lernen
und einander Mut machen können. Schenke gute Ideen und Anfänge, wie die Arbeit und der
Dienst mit den Roma noch stärker gemeinsam wahrgenommen werden kann.
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)

