Monatsspruch August 2015

Jesus Christus spricht: Seid klug wie die Schlangen und ohne Falsch wie
die Tauben.
Matthäus 10, 16

Monatsgebet für den August 2015
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 internationale Jugendfreizeit in
Makedonien.
Vom 3. – 9. August treffen sich rund 50 Jugendliche am Ohridsee. Sie kommen aus Serbien,
Makedonien, Bulgarien und Albanien. Die nationalistischen Gefühle auf dem Balkan sind
teilweise sehr aufgeheizt, und Perspektiven für die Jugendlichen sind wegen der hohen
Abeitslosikeit oft kaum vorhanden. Die Verantwortlichen setzen mit der Freizeit und mit dem
Thema „2 Love“ ein Zeichen: Ganz praktisch soll Gottes Liebe erfahren und die Liebe zu
einander geübt werden. Gemeinsames Beten, Spielen, Singen und Austauschen über
Probleme helfen dabei. Die Jugendlichen nehmen den Auftrag mit, die erlebte Liebe danach
ins eigene Umfeld hineinzutragen.
Fürbitten

Gütiger und treuer Gott,
Bald treffen sich junge Menschen aus vier Balkanländern. Du hast sie beim Planen der Freizeit
spürbar begleitet. Du bewirkst, dass sie fest entschlossen sind, sich in ihrer Verschiedenheit
gegenseitig zu bereichern und zu ermutigen. Dafür danken wir dir.
Viele Personen tragen zum Gelingen der Freizeit bei: mit Finanzen, Ideen und indem sie ihre
Zeit und Kraft einsetzen. Du hast das Zusammenwirken dieser Menschen geschenkt. Dafür
danken wir dir.
Wir bitten dich für das Jugendtreffen: Bewirke du, dass die Jugendlichen intensiv und gut
miteinander in Kontakt kommen und auch in Kontakt bleiben.
Schenke den Jugendlichen Weisheit und Kraft, um die Probleme in ihrem Umfeld zu
bewältigen. Ermutige sie, Unrecht beim Namen zu nennen und sich für Frieden und
Gerechtigkeit einzusetzen. Lass sie spüren, dass du da bist und sie auf dich hoffen können.
Stärke und ermutige alle, so wie sie es gerade brauchen, um dir nachzufolgen.
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)

