Monatsspruch Februar 2017

Wenn ihr in ein Haus kommt, so sagt als erstes:
Friede diesem Haus!
Lukas 10,5

Monatsgebet für den Februar 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 Jugendarbeit in Chile.
Im Februar findet ein nationales Jugendtreffen statt. Weite Anreisewege, intensive
Gemeinschaft, Singen und Abenteuer gehören genauso dazu wie Gottes gute Absichten für
das eigene Leben zu entdecken. Das Thema heisst: „Erfülltes Leben“. Die Jugendlichen sollen
ermutigt werden, Christus nachzufolgen und seine Liebe in der Gemeinde und im Alltag
weiterzugeben. Zu vielen Gemeinden gehören Kindergärten, Gesundheitsposten,
Aufgabenhilfe oder Mittagstische. Die Jugendlichen helfen bei den Gemeindeaktivitäten mit.
Während dem Lager leisten sie einen persönlichen Einsatz vor Ort, indem sie zum Beispiel
eine Mauer neu streichen oder Abfall wegräumen. Kinder- und Jugendarbeit ist ein
Schwerpunkt der Kirche und es gibt jeden Monat Gebetszeiten dafür.
Fürbitten

Gütiger und treuer Gott,
Wir danken dir, dass sich trotz grosser Reisedistanzen junge Menschen aus ganz Chile treffen
können.
Wir bitten dich: Behüte alle, wenn sie unterwegs sind.
Wir danken dir für die Leitungspersonen, die mit dem Lager Jugendliche für ein Leben mit dir
begeistern wollen.
Wir bitten dich: Schenke tiefe Gemeinschaft untereinander und mit dir, die auch nach dem
Lager noch weiter wirkt.
Wir danken dir für die motivierte und engagierte Jugend innerhalb der Kirche.
Wir bitten dich: Ermutige die Jugendlichen neu dazu, deine Liebe tatkräftig in ihrer Gemeinde
und in ihrem Alltag weitergeben.
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)

