Ich lasse euch aber wissen, Brüder und Schwestern: Wie es um mich steht, das
ist zur grösseren Förderung des Evangeliums geschehen.
Philipper 1, 12

Monatsgebet für den April 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 unsere Schwestern und Brüder in Algerien beten.
Im März haben sich die Verantwortlichen unserer Gemeinden in Nordafrika für einige Tage im
„Maison méthodiste“ in Tunis getroffen. Sich regelmässig zu treffen ist ein Bedürfnis und eine
Notwendigkeit. Dort bietet sich die Möglichkeit, einander zu ermutigen und zu unterstützen
bei der gemeinsamen Mission, das Evangelium zu leben und die Gute Nachricht zu verkünden.
Das diesjährige Treffen war besonders geprägt durch die Tatsache, dass alle Kirchen in
Algerien von neuem eine schwierige Zeit durchleben und unter starkem Druck der Behörden
stehen. Mehrere Kirchen und Gottesdienstorte, darunter diejenigen der Gemeinde in Oran,
wurden von Amtes wegen geschlossen.
Fürbitten

Gütiger und treuer Gott,
Wir danken dir für Martial Wato Djengue, ein Pfarrer der Eglise protéstante méthodiste aus
Benin, der mit seiner Familie in Alger wohnt und der bereit ist, die Arbeit der dortigen
Gemeinde zu begleiten und zu unterstützen.
Wir sind dankbar, dass sich die Arbeit im Osten von Algerien entwickeln kann; sowohl unter
den Studierenden aus dem Afrika südlich der Sahara wie auch unter den vielen, die neu zum
Glauben gefunden haben.
Wir danken dir, dass sich die Christen in Oran, auch wenn ihre Kirche geschlossen wurde,
trotz allem treffen können um Gottesdienst zu feiern, weil einige Familien ihre Häuser
geöffnet haben.
Wir bitten dich, dass du die Menschen, die in deinem Dienst stehen, beschützt. Bewahre sie in
deinem Frieden trotz des Drucks, den sie erleiden müssen. Hilf, dass sie nicht aufhören, ihre
Schwestern und Brüder in den verschiedenen Gemeinden zu ermutigen.
Wir bitten dich auch, dass diese schwierigen Zeiten dazu führen können, dass sich die
Christen der verschiedenen Gemeinden einander annähern und in Einheit miteinander
arbeiten.
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)

