Monatsspruch August 2017

Gottes Hilfe habe ich erfahren bis zum heutigen Tag und stehe
nun hier und bin sein Zeuge bei Gross und Klein.
Apg 26,22

Monatsgebet für den August 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 Evangelisch-methodistische Kirche in
Algerien.
Das Gemeindeleben in Algerien steht öfters unter polizeilicher Überwachung. Das löst Stress
und Druck aus. Trotzdem bezeugen die Christen mutig das Evangelium. Die Gemeinden
Constantine, Oran und Alger bieten einen Ort, an dem Studierende aus Ländern südlich der
Sahara zusammenkommen. Die Studierenden engagieren sich sehr: sie machen Musik und helfen
unter der Leitung der Pastoren mit, das Wort zu verkündigen. In Alger ist leider die amerikanische Pfarrerin kürzlich in ihre Heimat zurückgekehrt und es gibt noch keine Lösung für die
Gemeinde. In Oran hat nach einigen Jahren Unterbruch die englischsprachige Bibliothek wieder ihren Betrieb aufgenommen. Sie dient vor allem Studierenden und ist ein Fenster nach
aussen. Überdies will die Gemeinde eine Kinderkrippe eröffnen und so einen Dienst im Quartier anbieten. Eine EMK-Frauenarbeit ist vor allem in Larbaa im Aufbau. Frauen nehmen an
Sprachunterricht und Bibelstudium teil, mit dem Ziel, geistliche Verantwortung in der Gemeinde zu übernehmen.
Fürbitten

Gütiger und treuer Gott,
Wir danken dir für die Gemeinden in Oran, Alger und Constantine, die Studierenden in der
Fremde einen Ort bieten, an dem sie willkommen sind und sich zuhause fühlen können.
Wir sind dankbar für die Bibliothek und die Kinderkrippe der Gemeinde in Oran, die den
Menschen in ihrer Umgebung damit Hilfe bietet.
Wir freuen uns über die aufblühende Arbeit mit Frauen in Larbaa.
Wir bitten dich, dass du alle fünf Gemeinden in Algerien begleitest. Ermutige und stärke sie.
Schenke ihnen Weisheit und Hoffnung.
Wir bitten dich, dass die Christen in Algerien gut miteinander zusammen arbeiten können.
Wir bitten dich um Frieden und um Gerechtigkeit im ganzen Land.
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)

