Monatsspruch Dezember 2016

Meine Seele wartet auf den Herrn mehr als die Wächter auf den Morgen.
Psalm 130,6

Monatsgebet für den Dezember 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 Kirche in Rumänien.
Die EMK in Rumänien wurde im September 2011 gegründet. Entstanden ist sie durch die
Integration zweier unabhängiger Gemeinden in Cluj und Miceşti. Deren Mitglieder haben ein
brennendes Herz für die Mission. Sie laden ein zu Frauenkonferenzen und Anlässen für Paare,
sie stellen christliche Literatur her und verteilen sie. Sie leisten Sozialarbeit und
Verkündigungsdienst in Dörfern, die überwiegend aus Roma bestehen. Darüber hinaus haben
sie die Vision, in anderen Regionen neue Gemeinden zu gründen. So ist vor zwei Jahren in
Sibiu eine Gemeinde gegründet worden und in Comceşti, einem von Roma bewohnten Dorf,
soll bald eine vierte Gemeinde entstehen.
Fürbitten

Gütiger und treuer Gott,
Lokalpastoren und die einzelnen Gemeindemitglieder haben ihre Augen und Herzen offen für
die Nöte ihrer Mitmenschen und sie setzen für ihre Mission viel Zeit, Kraft und Mut ein. Dafür
danken wir dir.
Wir bitten dich für alle, die sich um andere kümmern. Hilf ihnen, dass sie viel Gutes bewirken.
Schenke ihnen ein gesundes Gleichgewicht zwischen Einsatz und Ruhe bei dir.
Zu den Roma in den Dörfern konnten gute Beziehungen aufgebaut werden und es wächst
Vertrauen. Dafür danken wir dir.
Wir bitten dich für diese Arbeit: schenke den Verantwortlichen Geduld, einen langen Atem und
viel Liebe.
Die noch jungen Gemeinden haben sich gut entwickelt. Dafür danken wir dir.
Wir bitten dich um deinen Segen für alle Gemeinden und besonders darum, dass die neu geplante Gemeinde sich gut entwickeln kann.
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)

