Monatsspruch August 2018

Gott ist Liebe, und wer in der Liebe bleibt, bleibt in Gott und Gott bleibt in ihm.
1. Johannes 4, 16

Monatsgebet für den August 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 denken wir besonders an die Menschen und die Kirche in Tunesien.
Die Situation des Landes lässt sich in drei Worte fassen: Frieden, Armut und Pessimismus.
Seit 2016 hat es in Tunesien keine Terrorakte mehr gegeben und der Tourismus beginnt sich
zu erholen: ein Zeichen des Friedens. Der Dinar ist stark gefallen, die Löhne werden aber
nicht angepasst: viele leben in Armut. Die Arbeitslosigkeit ist hoch und junge Menschen sehen
oft keine Zukunft: Pessimismus macht sich breit und Gefühle von Wut auf die Regierung, die
Weltbank, Europa, die Golfstaaten… Es gibt viel Interesse am Evangelium und der Staat
schützt die christlichen Kirchen. Das Studentinnenheim, das Freddy und Sylvie Nzambe leiten,
ist ein Zuhause für junge Frauen aus Ländern südlich der Sahara. Es ist mit seiner Bibliothek
und Bildungsanlässen auch für immer mehr Studierende ein offener Ort der Begegnung, der
Besinnung und des Feierns.

Fürbitten

Gütiger und treuer Gott,
Wir danken dir für den Frieden und die Sicherheit im Land. Wenn auch sehr fragil, so ist
beides doch sehr kostbar für Tunesien.
Wir bitten dich für den Präsidenten, der 92 Jahre alt ist und für alle, die politische
Verantwortung in Tunesien tragen. Schenke ihnen Weisheit, um die latente Krise zum Wohl
der Bevölkerung zu meistern.
Wir danken dir dafür, dass die Kirchen und das Studentinnenheim ihren Auftrag wahrnehmen
können und dass viele Menschen am Evangelium interessiert sind.
Wir bitten dich, dass es gelingt, die Menschen, die dich suchen gut aufzunehmen und ihnen
deine hoffnungsvolle Botschaft verständlich zu machen. Wir bitten auch für die Einheit der
verschiedenen Gruppen von Christen. Sei du ihr gemeinsames Zentrum, an dem sie sich
ausrichten.
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)

