Monatsspruch April 2017

Was sucht ihr den Lebenden bei den Toten? Er ist nicht hier,
er ist auferstanden.
Luk. 24, 5-6

Monatsgebet für den April 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 Menschen und die Kirche in Bulgarien.
Die EMK in Bulgarien mit 27 Gemeinden ist sehr vielfältig. Das Evangelium wird auf Bulgarisch

Armenisch, Türkisch und in zwei Roma-Dialekten weitergegeben. Es gibt grosse Kirchen mit kleinen
Gemeinden und kleine Kirchen mit grossen Gemeinden. Es gibt junge Leute mit vielen Ideen und
ältere Menschen mit viel Weisheit. Die EMK bietet Schulung für Mitarbeitende in der Jugendarbeit
an und kümmert sich um ältere und kranke Menschen in den Dörfern. Sie möchte neu Mut machen,
das Evangelium weiterzugeben und ruft auch in Erinnerung, dass wir Gott begegnen, indem wir
den Bedürftigen dienen. Viele Menschen in Bulgarien leiden unter Armut, Arbeitslosigkeit und fehlenden Perspektiven.

Fürbitten

Gütiger und treuer Gott,
Wir danken dir für die grosse Vielfalt und den Reichtum an Sprachen, Fähigkeiten und Traditionen
der Gemeinden in Bulgarien.
Wir bitten dich, dass die Menschen in der EMK sich in aller Verschiedenheit finden und einander als
Bereicherung sehen. Sei du das Zentrum, in dem sie sich alle treffen.
Wir danken dir für alle, die sich in der Kinder-und Jugendarbeit engagieren und für diejenigen, die
sich Zeit für ältere und kranke Menschen nehmen.
Wir bitten dich: schenke allen Mitarbeitenden einen langen Atem und viel Liebe.
Wir danken dir für die Sehnsucht in der Kirche, immer wieder neu zu entdecken, wie deine gute
Nachricht weitergegeben werden kann und wie du uns in den Bedürftigen begegnest.
Wir bitten dich um Mut und Phantasie, Schritte zu wagen und um deine Begleitung.
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)

