Monatsspruch August 2016

Habt Salz in euch und haltet Frieden untereinander!
Markus 9, 50

Monatsgebet für den August 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 Tunesien.

In Tunesien hat sich die Sicherheitslage deutlich verschlechtert. Dazu kommt, dass die Arbeitslosigkeit hoch ist und dass Jugendliche wenig Perspektiven haben. Auch für viele Migranten aus dem Süden ist Tunesien ein Durchgangsland.
Freddy Nzambe kommt aus dem Kongo und ist Pfarrer der Gemeinde in Tunis. Ausserdem leiten er
und seine Frau Sylvie ein Heim für Studentinnen. Das Heim nimmt schwarzafrikanische junge Frauen
auf, die in Tunesien oft unter Fremdenfeindlichkeit leiden. Sylvie und Freddy Nzambe bieten ihnen
Heimat. Und sie suchen Lösungen, wenn Studentinnen von der Familie unter Druck gesetzt werden,
nach Europa zu migrieren. Manchmal finden die jungen Menschen dann doch in ihrem Herkunftsland
eine gute Perspektive.
Fürbitten

Gütiger und treuer Gott,

Wir danken dir für die Arbeit von Sylvie und Freddy Nzambe. Danke für ihren engagierten Gemeindedienst und dafür, dass sie afrikanischen Studentinnen einen Ort bieten, an dem sie willkommen sind.
Wir danken dir für das Studentinnenheim. Danke, dass das Heim auch Treffpunkt für eine englischsprachige Gemeinde ist, eine gute Bibliothek bietet und immer mehr Tagungen und Feste dort stattfinden.
Wir bitten dich für Sylvie und Freddy Nzambe, wenn sie Migrantinnen und Migranten begleiten.
Schenke ihnen Weisheit, gute Ideen und die richtigen Worte, um die Not zu lindern.
Wir bitten dich für die Menschen in Tunesien. Wir bitten um Frieden und Gerechtigkeit. Leite alle, die
sich dafür einsetzen.
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)

