Monatsspruch April 2016

Ihr aber seid das auserwählte Geschlecht, die königliche Priesterschaft, das heilige Volk,
das Volk des Eigentums, dass ihr verkündigen sollt die Wohltaten dessen, der euch
berufen hat von der Finsternis zu seinem wunderbaren Licht.
1. Petr. 2,9

Monatsgebet für den April 2016
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 Menschen und die Kirche in Ungarn.
Zur EMK in Ungarn gehören 11 Bezirke, von denen knapp die Hälfte letztes Jahr einen
Pfarrerwechsel hatte. Dieses Jahr wird auch Superintendent István Csernák nach 20
Dienstjahren von László Khaled abgelöst. Wichtig ist der EMK die missionarisch-diakonische
Arbeit mit Roma und die Begleitung von Kindern, Jugendlichen und Familien. Im Sommer
2016 ist eine Familienfreizeit für mehr als 200 Personen geplant. Seit 2013 ist die EMK auch
Trägerin der Forrai-Schule. Eine EMK-Pfarrerin arbeitet als Schulseelsorgerin mit den
Jugendlichen dieser Schule, die vom christlichen Glauben oft kaum etwas wissen.
Fürbitten

Gütiger und treuer Gott,
Wir danken dir für István Csernáks 20-jährigen Dienst als Superintendent – für die zwei neuen Bezirke, die in dieser Zeit entstanden, für die zehn Menschen, die sich in den vollzeitlichen
Dienst rufen liessen, und für viele aus der jüngeren Generation, die neu zur Kirche kamen.
Wir danken dir für die Arbeit mit Roma, die an zahlreichen Orten Menschen verändert und
ihnen neue Perspektiven eröffnet.
Wir danken dir für alle Möglichkeiten, an der Forrai-Schule deine gute Nachricht weiterzugeben – den rund 170 Schülerinnen und Schülern, den Eltern und den Lehrpersonen.
Wir bitten dich für das Familienlager im Sommer. Schenke, dass neue Menschen mit dabei
sind und dass diese Tage ihr Leben verändern und ihr Zeugnis und ihren Dienst im Alltag
stärken.
Wir bitten dich für einen Mann aus einer Romagemeinde, der gerne Pfarrer werden möchte,
aber mit seiner Familie in einer schweren Situation ist. Begleite ihn auf seinem Weg.
Wir bitten dich für die Menschen in den Gemeinden. Hilf, dass sie ihre Herzen und Türen öffnen und Menschen in deine Nachfolge rufen.
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)

