Monatsspruch Februar 2016

Wenn ihr beten wollt und ihr habt einem anderen etwas vorzuwerfen,
dann vergebt ihm, damit auch euer Vater im Himmel euch eure
Verfehlungen vergibt.
Mk 11,25

Monatsgebet für den Februar 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 Chile.
Chile ist das reichste Land Lateinamerikas und doch lebt jede siebte Person in Armut. Die
Methodistenkirche mit ihren rund 120 Gemeinden und 60 sozialen Institutionen ist im ganzen
Land verteilt. Ihr Ziel ist es, an neuen, unerreichten Orten zu wirken und sich um Menschen
am Rand der chilenischen Gesellschaft zu kümmern. Jugendarbeit ist ein weiterer
Schwerpunkt. Die Kirche will mit ihrem da sein für andere und mit ihrer Verkündigung ein
Vorbild in der chilenischen Gesellschaft sein. Die Verhandlungen für eine neue Verfassung
Chiles, die im Jahr 2016 anstehen, sind der Kirche ebenfalls ein grosses Anliegen.
Fürbitten

Gütiger und treuer Gott,
Wir danken dir dafür, dass die chilenische Methodistenkirche in einer politisch stabilen
Demokratie beheimatet ist.
Wir bitten dich, dass die Verhandlungen für eine neue Verfassung Chiles gut verlaufen und
dass die sozialen Anliegen der Kirche in die Diskussionen einbezogen werden.
Wir danken dir dafür, dass die Methodistenkirche in Chile eine lebendige Kirche ist, die vom
wüstenhaften Norden bis zum eisigen, windigen Süden am Wirken ist. Wir sind dankbar für
die missionarische Arbeit an unerreichten Orten und für die soziale Arbeit, die sie leistet.
Wir bitten dich für die Menschen am Rand der chilenischen Gesellschaft, sei dies geografisch
oder sozial. Lass sie – auch durch die Kirche – erfahren, dass sie dir wichtig sind und du dich
um sie kümmerst.
Wir danken dir für die motivierte und engagierte Jugend innerhalb der Kirche.
Wir bitten darum, dass sich Jugendliche ins Pfarramt berufen lassen. Wir bitten auch
besonders für die Jugendtreffen, die immer im Januar und Februar stattfinden. Stärke bei
diesen Treffen die jungen Menschen für ihre Aufgaben in der Kirche und in ihrem Alltag.
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)

